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SSorBemerfung.

5jte ^e[(|i(^te ^rtebrtc^g be§ 9ictpart§ ift fo retc^ an

(Sreigniffen toon iöeIt!^iftort[(^er 33ebeutung, fc tüic()tig für imfere

nationale (Snttotifetnng, üBerbieö bnrc^ bie ^erfönlid)!ett be§ ^au

ferg felBft fo an^te^enb, ba§ fie ton jel^er ein Befonbere« 3nter=

effe erregen ntu^te. 2Bie fic^ bie ®eftalt be§ S^totl^BartS feft bent

®ebä^tni§ ber 9^a(^toelt eingeprägt ^at, fo leBen anä) bie l^er=

toorfteci^enbften X^tfac^en feiner 9^egiernng im allgemeinen ^e^

iun^tfein fort. Um fo anffaöenber ifl, ba§ bie l^iftorif(^e ^or==

fc^nng Bigf;er feine @ef(^ic^te nic^t mit fo einge^enber ©orgfalt

nnterfn^t !^at, tüie bie meiften anberen S^^eite nnferer alten

^aiferjeit. 9^nr biefer ^ernac^täffigung !ann eö jngefd^rieBen

toerben, ba§ ber @ang ber (^reigniffe nod; tielfa(^ im 2)unMn

liegt nnb anc^ bie Sitrbignng ^^riebri^S eine fo toerf(^ieben=

artige ift.

i; ®e(Bftt)erftänbIic^ ift in allgemeineren 53ü(^ern bie ®ef(^i(^te

^ ^riebri(^0 ^ufig Be^anbelt tüorben; an^ fe^It e§ nic^t an ^ono=

gra^^ien, tüetc^e iiBer einzelne für fein 9?egiment Vüid^tige 35or^

gänge ober ^erfönlic^feiten grünbti(^e SSelel^rnng Bieten: aBer toir

Befi^en nnr jtoei Serie, tüet^e fi(| eine ^nfammen^ängenbe

!l)arftettnng feineö ganzen !?eBen§(anfg jnr Befonberen SlnfgaBe

gefteßt l^aBen. S)ag erfte erfc^ien im 3a^re 1722 nnter bem

^itet: ,;§errn f)einri(|§ toon 33ünan ^roBe einer ge=

nanen nnb nmftänblid^en S^entf^en ^at;fer== nnb ^eic^g^^iftorie

ober ?eBen nnb 2^1^aten ^riebric^^ I. 9tömif(^en l^a^ferö". DB-



h)o^( eine ^iijjeubarktt beö bei-iil;mteii §lftorifei-§ , toar baS

SSer! bct^ für bie rirf^tige 33el;aub{itug bei* beutfd^en 9ieid;öge=

fd^ic^te ba!)nh-ed^eub uub gene§ tauge 3^^^ ^iii "^<I;t geringes

2lnfe:^en; l^ente !ann e§ [c^cn be8f;atl) nid;t Befviebigeu , h)eU ber

(Staub ber Clueßentiteratnr ein tuefentüd; auberer getocrbeu ift.

(^rft eth)a 150 ^a^re [|3äter ift bie jtueite S3icgra^^ie ^viebric^g

an bag ^ic^t getreten. -3u [einem großen breiBäubigen 2öer!e

l^at ^an§ $rn^ bie jaf;Irei(^en ©njetforfc^ungeu, tüeld;e bie

(^e[(^ic^te bie[eö ^ai[er§ Betreffen, mit ^Iei§ öerioertl^et uub fit^

uid^t o!^ne ©rfctg Bemüht ein au[cj>anüd;eö S3itb jener metBetoeg=

ten ^eriobe ju entwerfen , in bereu 9D?ittet|.niuft ber ^aifer ftanb.

-3e me^r td; in meiner ^rBeit bnrd; $rn^§ 2öer! nuterftü^t

toorben Bin, befto Bereittoitfiger ernenne ic^ bie ißcr^üge beffelBen

au, boc^ iann i^ nic^t ber^e!^(en, ba§ e§ mic^ ber 3L)^ü(;e einer

neuen Prüfung ber Oueöeu nic^t üBeri^oBen uub biefe mi^ nid^t

fetten jn auberen 9?efuttaten gefür;rt l^at.

3^mmer toar mir !far, ba§ in ber ^eriobe ^riebrid^S I.

bie f(^tüerfte ^ufgaBe tiege, bie mir in biefer ^aifergefd^ic^te ge=

fiettt toar. @ie ift mir, aU lä) an bie Sofnug ging, faft ju

fc^toer erf(^ienen. S)euuc(^ utu§te iä) meine f^räfte baran tragen,

iüenn ic^ nic^t ein 2Ber!, n)et(^e§ eine fo frenubtic^e Slnfnat^me

gefnuben !^at, uubottenbet taffen toottte. 3Ba§ i^ je^t üortegen

!aun, ift freitid^ nur ein ^l^eit ber ^iegiernngSgefc^ic^te ^riebric^ö,

aBer ber S^l^eit, für hjet^en bie Ouetfen am reic^tid^ften fliegen

uub ber jugteic^ atg bie reiche, teBeuSöoEe (S^-^cfiticu eines ber

gro^artigfteu f;iftorifc^en ©(^auf^iete ftetS feine eigene Slnjie'^nngS*

fraft l^aBen )Dirb. 3(^ gtauBte anä) !^ier ücn meinem Biöt;erigen

ißerfat;ren, bie jeitgteic^en 3^"9itiffe in mcgli^fter 33ottftänbig!eit

in bie SDarfteltuug ^u berU)eBen, ni(^t aBget;en ^n bürfeu. §ier=

aus er!tärt fic^, ba^ biefe ^Bt(;eituug einen gröf^ereu Umfang

getDonueu t;atr aU ic^ fetBft getüüufd;t ^atte. Unter fotc^eu Um*

ftänben U)ar eS mir BefouberS ertDÜufd;t, ba§ id; bie taugen Ste*

beu, bie fic^ Bei Otto dou ^reifiug uub feinem ^ortfel^er fin^

ben, üBergeI;eu !ounte, ba fie, fo te^rreic^ fie für bie Stufc^auun^»
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gen jener ^di ftnb, bo^ ntc^t aU ant^enttfc^ gelten fönnen.

9^tcj>t§ Bebanre xä) nte^r, aU ba§ ic^ naä) ber ©nnc^tnng be§

SBei*!ö je|t nic^t fogletci^ an^ bie „Duellen nnb ißetüetfe" btefer

SlBtl^eUung Beifügen !ann. ®a Bei meinen 33ern[ggefc^äften \\ä)

ber 9lBf(^(n§ be§ fünften :53anbeg t)telleid;t noc^ längere ^dt i^er*

^ögern bürfte, BeaBfic^ttge ic^ tüenigften^ einige fünfte, tüo meine

2)arftelttnng einer 9^e(^tfertigung Befonber§ Bebnrftig erf(i^eint,

bemnäd^ft an einem anberen £)rte nä!^er ju erörtern.

3u (eB^^afteftem S)an!e Bin iä) §errn ^rofeffor (Srnefto

SIRonaci in dtom t>er|)fli(5^tet , ber mir bag öon i!^m in einer

ißaticanifc^en ^anbfd^rift entbed'te gro^e @ebi(^t anf bie ^äm^fe

jtoifd^en ^riebric^ nnb 3)iaitanb in feiner 5lBfc^rift üBerfanbte.

®iefe§ ®ebi4)t eines 3^^^9^1^'^ff^i^ ^^^'^ iüarmen SSerel^rerö be§

li?aiferg ift bie toert^^tooUfte Bereicherung, ioelc^e unfere DneEen=

literatur für bie ®ef(^i(^te ^riebric^g I. in te|ter ^dt erfal^ren

^at, nnb o^^ne ^enutni§ beffelBen ^ätte i^ no(^ länger ^ögern

muffen biefe SIBt^eilung ju ber öffentlichen. (Sine tueitere ^örbe=

rung meiner ©tubien banle x<i) ber ®üte be§ §errn §ofratl^g

3. ^ider nnb be§ §errn $rofeffor§ $. (Sd5)eff ersS3oic^orft,

inbem ic^ ancj) für biefen S^^eil meiner SlrBeit bie für bie

nene S3earBeitnng ber Bö^^merfc^en 9iegeften angefammeüen 3D?a=

teriatien Benu^en !onnte. SSiete anbere ©tnbiengenoffen ^aBen

mic^ burc^ 3"f^"^utt9 ^"^tt 2)rndfc^riften toer^ftic^tetj bem S)an!e

bafür erlauBe iä) mir anfö 9^ene bie Bitte an^nfc^tie^en , a((e

auf bie ©efc^ic^te ^riebric^ö I. Bezüglichen Heineren SlrBeiten,

uamentlici^ bie in Programmen, 2)iffertationen ober ^^^tfc^i'iften

beröffentüc^ten, mir gefäöigft mittl^eiten ju tDoöen, ba fie mir

fonft oft f|3ät, oft gar ni^t jugängüci^ tüerben.

aj^ünc^en, ben 23. ^äpxil 1380.



SScrt^figuttQCtt.

@. 8 3. 24 Itce 3Sort{;etI fiatt ©eminn.

<B. 23 3. 17 lies 5«effe Patt ®o^n.

@. 40 3. 18 üe8 erlangten fiatt berkngten.

@. 49 3. 8 lies e« ftatt i^n.

©. 102 3. 9 lies flanben bie 9Kailänber fiatt flanb aWaifonb.

@. 112 3. 8 lies Äauf fairer fiatt tvenjfa^ver.

@. 126 5Inm. 3. 2 lieS p. 491 fiatt p. 4191.

<S. 133 3. 2 öon unten tieS evrttirfen fiatt ertüavten.

©. 170 3. 27 unb S(nm. 3. 2 ließ .fforOe fiatt Äolb.

@. 175 3. 11 lies bem fiatt ben.

©. 176 3. 3 lies bov fiatt ton unb 3. 6 lies bemfeI6en fiatt beffel6en.

@. 186 3. 17 u. 18 lies jtcei ober brei ^obeftäs fiatt jmei ^obeftaS.

©. 272 3. 11 ip nac^ „getreten" ein ^nnft ju fe^en unb finb bie folgenben äBortc

in 3- 11^13 ;iu ftreic^en.

@. 304 3. 10 bon unten ift „nur" ju fireid^en.

@. 310 3. 1 ifi „i^nen" ju preisen.

©. 312 3. 8 lies bei ber ftatt ber ki.

(g. 313 3. 13 lies tüelc^em fiatt toeld^en.

®. 333 3. 6 lies üBerfanbt fiatt überantwortet.

©. 378 3. 11 ift „nid;t" ju ftreic^en.

<B. 384 3. 13 lies ben ^ifanern fiatt i^ncn.
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iricbri^ö I. tnü^feltgc Slnfangc,

^er 4. SWarj 1152 mar ein ^ag aUgemeineit 3u6clö in %vanU

fürt. 9)?an freute ftd) ber etnftimmigen 2Ba^t, bie alle ^Bürgfc^aft für

eine bauernbc ^erfteHung ber Drbnung im Steige ju bieten f^ien;

man J)offte öorSlßem, baf bem unfeligen 3tt)ift jtt)ifc^en bem ftaufenfd)en

unb welfife^en ^aufe nun enbti(^ ein ßid gefegt fei. 3)ie prften

f)atten einen 9J?ann üon erprobter ^üd;tigfeit, energifc^em 2ßi0en,

burd^greifenber £raft bk iionigöfrone jui^enben wollen — unb ein

fot^cr Ttami Jvar o^ne ßiveifel in ?^riebrid) »on ©d^maben gefunben

njorben.

3){e Seitgenoffen finb bariiber einig, baf in bem @rrt)cd)lten baö

£önigt^um ft(^ in tt)at)r§aft glänjenber äßeife barfteltte. 2)ie S^^atur

f)atk t^n mit fo reidien ©aben auögeftattet, wie fte feiten auf einen

5D?enfc&en t)auft. @d)on bie äupere (Srfd}einung be6 üwa breipig*

jährigen 9J?anne6 war überaus anjief)cnb. ?^riebrid) war üon fd)(anfem

S[ßud)ö, nid}t ungewot)nIid} grof, aber bie ©lieber im üoOfommenftcn

Sbenmap, bie SSruft frdftig, ber ganje i^orperbau ftraff unb männlid),

tk ^änbe i)on aufj^aEenber 8d}önl)eit. ©ein Slntlil^ üon großer 9^ege(?

mapigfeit r)atte einen eigentt)ümlid) ru[)igcn unb f)eitercn yiuöbrud, ben

au(^ t)k größten Slufregungen nidjt ücranberten. 'Die )iv>d^t @eftd;tö?

färbe mit burd)fd)einenber 5KiJtf)e, bie blonbe ^^arbe-beö welligen ^aupt^^

t)aareö unb Sßarteö, ik gellen, (cbenbigen Slugen, bie blcnbenben 3(il)nf

im feinen 9J?unbe gaben bem 2lntlil^ einen (eud^tenben 6d)immer.

SO?an bemer!te in bem neuen £önig einen [djarfen ^erftanb, rafc^e

(Sntfd^toffenf)eit unb eine ungewöl)nlid)e 53ereb[amfeit, bie ftd) befonberö in

feiner 9)?utterfprad^e ju erfennen gab; benn be6 Sateini[d;en war er nidit

fo mächtig, bap er eö miifjctoö §atte t^erfte^en unb f^jrec^en fönnen. ^erab^
1*
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laffenl) im Umgange, geivann er leidet t)ie 9)?en[c^enunb n)upte |ie anfiel

ju feffelnj eö unteiftii^te i^n t)aUi ein übevauö g(Mid^eö ©ebäc^tni^,

benn er fonnte ^erfonen, He er viele Sa^re nic^t gefe^en ^atte, mieber

begrüben, alö ob fie nie von feiner (Seite gefommen tt)oren. freigebig

o^ne Sßerfd^ttjenbung, beftänbigen @innö, 9J^eifter [einer Seibenfd^aften,

fanb er leidet grcunbe unb 3)iener, melden er unbebingt trauen fonnte.

@ein @emüt^ mar gottcöfürc^tig j tnglid) ivo^nte er beö SJJorgenö ber

3)?effe bei; ftetö bmu^ er beri?irc^e unb ibren !l)ienern bic gebü^renbe

(S^rfurc^t, fetbft in ben fc^iveren ^äm)5fen, bie it)m mit bem ^apft*

t^um bevorftanbenj reid^Hc^ ^al er ju allen Seiten hk 2trmcn hi\}aä)t.

3Son bem Slugenbticfe , wo er fiä) bie £rone gefiebert tvupte, [a^

f^riebric^ in ^arl bem ©ropen fein aSorbilb. 2llö ba6 tvefentlicl^fte

Siel feiner 9f{egicrung erfc^ien i§m, jeneö Seitalter beö ditdjt^ unb beö

?^rieben0, tt>ie eö nad^ ©efdji^te unb ©age unter ^arl beftanben ^aben

foUte, ivieber in ber abenblänbifc^en 6§riften§eit ^erjuftellen. 2)eö^alb

n)ar er ein greunb von Oefe^en unb begünftigte gegen bie <Bitk feiner

93orfat)ren baö gefc^riebene S^ied^t; mit ttn 9ted^tögele^rten feiner ßdt

trat er frü^ in SSerbinbung. Un^rmüblid^ faf er felbft ju ®eri(^t, unb

ftetö zeigte er ftc^ alö ein ftrenger 9ti^terj alle Uebertreter beö ©efe^eö

Ratten feinen unerbittlichen <S^ru^ ju furzten, felbft bie ^ödjftgeftellten

SO'iänner unb feine eignen 93errt)anbten §at er nid;t gefd)ont. ©r ver^

f)(^f)lk fid) niä)t, bap in ber geivaltt^ätigen Sßelt, in treld^er er lebte,

nur mit bem gejüdten (Signierte baö ^tec^t jur ©eltung ju bringen

fei, aber jeber ^atwpf reijte \f)n met)r aie er il)n fd^recfte. ßu ben

SiSaffen geboren unb erlogen, ein ritterlicher aj?ann burc^ unb burc^,

liebte er ben i?rieg, feine ©efa^ren unb feinen 9tul}m, unb biö§er war

baö ©lud mit feiner £ü§nl)eit im 33unbe gewefen; man erinnerte fid^,

bap ba6 3)?ipgefd)irf, tvelc^eö ben jtt)eiten itreu^^ug begleitete, faft il)n

allein verfd;ont l)atte. Ueberall, wo er mit ben «Seinen bem ^einbe

gegenüber ftanb, n^ar er in ben vorberften 9?eil)en, fud^te ta^ ^ant)»

gemenge, ber ^elb f^ien ben i?6uig ju vergeffen.

D^ne grage wax griebrid) ^odjftrebenben ©inneß, ruhmbegierig

unb ftot^. 33ebenfli(^ n^ar e6 fein ©elbftgefüljl ju verletzen; benn feine

5Bcleibigung lie0 er, fo lange er feine Sßaffen führen fonnte, ungeradjt.

2ßo er fein di^ä/t gefränft fal), fonnte er ftreng bie jur furc^tbarfien

^ärte fein. 2)e0^alb mögen 9J?and;e feine ßrljebung nid^t o^ne 33e#

forgniffe gefel)en ^oben, aber er wax bot^ ein ^önig, wit if)n bae



[1152]
"

tJriebrid^S I. mü^feüge Slnfänge. 5

bmtfäjc dtdä) ju bebörfen fti^ien, um bi'e traurigen 2ßi'rrcn, unter benen

cö feit Sal^r^e^nten litt, enbUä} ju bcfeitigen. Seicht erffärt ftc^ fo,

baf feine S!ßa§l, wie fte tt)eiter unb itjeiter in ben beutfc^en Sänbern

be!onnt wjurbc, aöer Drten bte freubigften ©efit^fe erregte. Sitte, t)k eö

»ermod^ten, mad^ten ftc^ alöbatb auf ben SBeg, um ber f'rönungöfcier

betjutöo^nen, hk fd^on am näc^ften ©onntag (9. SWärj) §u Slad^en ftattf

jtnben folTte.

5f?ac&bem ft^ «Jricbric^ am ^age nad^ ber SBa^I ju j^ranffurt öon

atten anwefenben prften ben ^ib ber Sirene unb ber ?e6nömannf(^aft

f)attc f(^lDDren (äffen, entlief er bie SJ^e^rja^I berfelben unb behielt

nur ein fteineö ©efolge bei ftc^, n)elc^e6 i^n na^ Slad^en ?u geleiten

^attt. Slm 6. 5Warj »erlief er ?^ranffurt unb fu^r ju @^iff ben Tlain

unb 9?^ein abvüärtö biö jur ^fafj 6injig unterhalb Slnbernac^; öon

^ier fe^te er \)k ^ieife ?u ^ferbe fort unb fam am 8. Mäv^ in Slac^en

an, tt)o eine ungeheure SD'Jenf^enmenge, nic^t attein au6 ben beutfc^en

Säubern, fonbern aud^ au6 ben benachbarten franjoftf^en ©egenben

l^erbeigeftrbmt, feiner §arrte. Slm folgenben Siage, bem ©onntag Sätare,

njarb ber i?bnig »on ben anttjefenben f)of)en ©eiftiic^en auö ber ^aifer^^

ipfalj in bie !U?arienfirc^e geführt, bort unter freubigem 3uruf ber aüfc

Stäume erfüCfenben 3)?enge, üom (Srjbifc^of Slrnotb »on ^5(n unter

9)?itptfe anberer 55if(^ofe in l^erfomm(irf)er SBeife gefront unb bann auf

ben Jl^ron ifarts beö ©rofen erfioben.

S^eierli^ getobte ?5nebri(^ hd feiner 5?ronung, ba^ er bem römifc^en

^a))fi S^rerbietung unb ^kU beweifen, bk römif^e ^irc^e unb alte

fird^Iid^en ^Perfonen in i^ren ©erecbtfamen fd)ü^en, ben 2Btttit)en unb

SBaifen, n)ie allem if>m untergebenen SSoIf 9?ec^t unb triebe ft<^ern

tt)erbe. 91(6 ein 3eid^en ber ftrengen Sted^töpflege, bie »on i^m ju er*

warten, fa^ man e6 an, ba^ er bem ©rften, ber feine ©nabe in §In:*

fpruc^ na:^m, fte niäjt gewährte. @6 war einer feiner 3J?inifteria(en,

bem er au6 geredeter Urfac^e feine @unji unb fein ®nt entzogen i^att^.

Wtim in ber^irc^e fiel i^m biefer ju ?^üfen unb hat um 5Ser^ei^ungj

aber ber £onig wieg i^n jurücf, inbem er erflarte: nic^t auö ,^af,

fonbern um ber ©ercc^tigfeit willen t)aU er ben 9J?ann beftraft, unb

lief fict) burcb feine B^ürbitten erweichen. (Sine gi'inftige SSorbebcutung

wollte man auä) bavin fe^en, baf an bemfelben Siage, in berfelben

5?irc^e unb loon benfelben Sif(^öfen ^^riebric^ II. üon S^iinfter bie

SBei^e em^jftng, fo baf bie (Salbung eineö iJonigö unb eineö ^ifr^ofö
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in unmittelbare 9Serbtntung tvakn; man meinte bei tiefer ^opptU

falbung ©^viftuö felbft alö f)ü£^ften ^onig unb ^oc^ften ^rieftcr gcgen^-

martig ju f)aben unb it)agte ficö eine günftigc 3«fitnft für Äird^e unb

^zxä) auö bicfer SSerbinbung ju oerfprec^en. S^^oc^ am Ärönungötage

fetbft jeigte griebricf), ba§ er ber i^irc^en unb £l6fter nic^t »ergeffen

iüoHe; er fieOte bem 2lbt 2ßibatb, ber ftc^ um feine Sßa^l nam==

^afte 93erbienfte ernjorben t)atk, ein ^riviiegium für baö iJlofter

©tablo auö.

3lm folgenben 3^age beriet^ ber neue ^onig mit ben j^iirften bie

Sage beö ffidäjö. Sd)on hd ber i^rijnung ^atte man ern)artet, bap er

bie 2luöfü§rung ber »on feinem Döeim auf ben ^erbft angefünbigten

^eerfa^rt nac^ Italien feierlich öerfünbigeu iverbe. 2)ieö njar nit^t

gefctje^enj aber fogteic^ trat nun bie 9f{ümfal)rt in ben 3Sorbergrunb

ber 33erat^ungen. (Srjbifc^of Slrnoib öon ifbfn unb bie anberen an-

wefenben 53ifd;ofe riet^en bem i?önig ba6 üon feinem 3SorfaE)ren bem

5pa))fte gegebene SSerf^jrec^en ju erfüllen, ju ber beftimmten ßdt na^

9?om ju sie^^i/ ^^ ^'2 :papftli{^e ^errfc^aft in ber ©tabt ^er^uftellen

unb ftc^ jugleic^ bie ^aiferfrone ju geirinnen. 3)?an iDirb faum be*

jttjeifetn fbnnen, baf griebri(^ felbft, ber nad^ 9tul)m unb Xljakn üer*

langte, gern folc^cn ?fiail) befolgt l)atte. SIber bie weltlidKn ?^ürften

traten bemfelben entgegen
j fte hielten für gefatjrlid^, bap ber £önig

fd^on je^t 2Scrpflid)tungen njegen beö ^uq^ eingel)e, ba bie geinbe ber

ofentlid}en Drbnung, n)enrt bie bei^orfte^enbe 3lomfa^rt befannt n?ürbe,

in ben fül)nften SBagniffen fc^reiten tt?ürben; überbieö fei eö ge<=

jiemenber, ba^ ber iiönig t>om ^^apfk gerufen würbe, alö bap er un*

aufgeforbert in 9?om erfdiiene.

@o würbe ber 3u9 "^fi) Italien oerfdjobeii, aber iugleid} befd)lo^

man na^) bem ^erfommen eine @efanbtfd)aft an ben *-]3apft ju fcbiden,

um il)m bie JJljronbefteigung beö neuen i!i3nig6 an^ujeigen. 3«ni 5ül)rer

ber @efanbtf(^aft beftimmte ber i?c»nig ben ^ifdjof (Sberl)arb \)on Söam*

berg, einen Wlann in rüftigen 3al)ren, yon ungewof)nlid)er literarifc^er

^Bilbung unb grofer 2ßeltflugf)eit; bei ber 2ßal)l l)atte er eine einflup^

reiche 3fiüUe gefpielt unb fid) baö befonbere 33ertrauen beö i^onigö er==

toorben, ber feine 3)icnftunlligfeit burc^ bie Überleitung ber reichen

^Mki 9f?ieber'9lltai(^ belol)nte. 2)ie ßerwürfniffe, wcldje jwifc^en ©ber^

t)arb unb dribif^of ^einridj »on SD'Jainj beftanben, modjten ben 58am=

berger bem i^^önig befonbere empfehlen unb il)m anä) eine gute 2luf*
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na^me in diom öerfpre^en. *) 3n kr Segfeitung (56er^arbö fottten

ftd^ ber neuermäfiae (Srjbifc^of ^iCfin oon 3:rier, bei* ebenfallö für

griebri^ö S33fli){ fe^v t^ntig getvefen n)ar, itnb ber 5lbt Stbam öon

@bra4 kr eifrige Orbenöbruber beö ^apfieö, um bie SSerbreitung beö

6iftercienferorben0 in 2)eutfd>Ianb [o ^o^ öerbient, an ben |)apftlid(^en

.^of begeben.

2)aö ©(^reiben, ttjelc^eö bie ©efanbtfc^aft gu überbringen §atte,

würbe auf 33efeöl beö £önigö •ßon $lbt 2BibaIb entworfen. 9Jät x>kkv

SSorftd&t ftnb barin bie einjelnen SBorte erwogen unb feftgejlelU worben.

^iä^t o^ne Slbftc^t ifi gleid^ im Eingänge auagefproc^en, ia^ bem

neuen fbnige ta^ 9?ei^ „t>on ®ott" übertragen fei, wie eö bem bei

ber Krönung üblii^en 9titual entfprac^. 5luöfüi)rti^ werben bann bk

allgemeinen ^fltrfjten gegen ben $apft , tk romif^e ^irc^e unb bie ge*

fammte ©eiftlic^feit, welche ber ^onig übernommen i)ahz unb erfüllen

werbe, aufgejä^ltj er erflart fiäj bereit, bk fanonifd)en Seftimmungen

gegen jebe frei)elf)afte 33erle^ung ju fc^ü^en, bamit burc!^ i^n bie

fat^olifd^e ^ir^e aUer ^rit)i(egien i^rer ©tettung fid^ erfreue, baö

didä^ aber in feiner alten ^raft unb ^errlid^!eit fjergeftellt werbe. 3m
Sefonberen öerl)ei^t bann ber neue Äönig bem ^ap\U bie gleid^e Siebe,

wk fte bemfelben fein 93organger bewiefen, unb bie gleiche 53ereit*

wiöigfeit jum <Bdiu^ ber Äircl^e; Sltleö, ttta^ ^onrab jur SSefreiung

unb @rl)ül)ung beS a^oftolif^en @tul)lö »erfproc^en, werbe er at^

Sfladifolger erfüllen, ben geinben be6 ^apfteö werbe auc^ er ein geinb

fein unb beffen Söiberfa^er jü^tigen. Semerlenöwert^ ifi aber, ha^

hd aller (Srgebenl)eit, weld^e ber ^onig gegen tm ^apft ^eigt, er eine

55eftatigung ober auc^ nur Sinerfennung feiner 3öal)l Weber »erlangt

noä^ erbittet. Slllerbingö gebraucht 2Bibatb in einem befonberen (Schreiben

an ben $apft, in wetdjem er i^m bie wunbcrbare (Sintrac^t ber dürften

Ui ber 2Bal)l melbet, 9lu6brü(fe, welche auf eine Slnerfennung beö

Sßa^tacte l)injielen, aber er rätl) bod) bem ^-ßa))ft, juglei^ nidjt bamit

ju sbgern, fonbern griebric^ für ben red)tmäpigen ßonig unb 3?ogt

ber riJmifc^en Äirc^e ju erHaren, fofort aber i^m unb ben gürften baS

ju gebieten, waö bie @l)re ber fatl)olifc^en tirc^e unb baö ^eil ber

(S^riften forbere, b. l). bie Dtomfal)rt §u unternel)men.

5Ri^t minber wid)tig, aU bie romif{^e grage, war bk Sluöeinanbcr'«

*) SSergt «b. IV. @. 313. 380.
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fe^ung ber ©taufer unter einanber über i^re ^auömac^t, njtc bic 33e=

friebigung ber n)e(ftf((}en Slnf^rüd^e. ^anbette eö fid) hierbei auc^

l\)af)rfrf;emli(i^ nur um 9Waprege(n, über weld^e man fc^on üor ber

Sßal^l einig geworben war, fo mupte bie 2)urd)fü^rung berfelben toäj

ben i?önig unb bie g^ürftcn gleidf nadö ber Ärönung no(^ in 2lad^en

lebhaft befci^äftigen.

3in ber freigebigften SBeife \iatkk ber Äönig feinen jungen 93etter

griebri4 ben ©o§n ^onig Äonrabö, au6. 3u ben gropen »om SSater

ererbten ^efi^ungen unb Se^en in (Schwaben unb ^ranfen*) erhielt er

gleic^fam aI6 Entgelt für bie ^rone baö ^erjogtfjum in ©d^waben

unb bem @Ifap. @ine folc^e S!J?ac^t f)atte bem i?önig, ber nur dn

tjer^ältnifmäfig geringe^ .^auögut in 2)eutf(^(anb befaf unb baffe(be

liberbiea mit feinem ©ruber ^onrab t^eiten mupte, Sebenfen erregen

fonnen, wenn er ni^t fe(b|! al6 5Jormunb beö ^nahm yortüufig bie

3Serfügung über beffen ?änber betialten \)aik.

^Dagegen na^m ber i^önig, wie eö fc^eint, bie (Srbrec^te feineö

^aufeö an ben 3)?at^ ilbif^en ©ütern für ftc^ attein in Slnfpruc^; benn

er übergab bie 33erwaftung berfetben fofort feinem D^eim 2ße(f, ben

er gleichzeitig auc^ mit ber SWarfgraffc^aft ^^ufcien unb bem ^er^ogifjum

<Bx>oUio belehnte. 2ße(f, ber übcrbieö ben prunfenben aber wenig in^

^altöre{(^en S^itcl eines {dürften öon ©arbinien erhielt, trat in tk

glänjenbe ©tettung, mlä)^ feine 3?orfat)ren lange in ber aiten ^eimatt;

i§reö Oefd^tec^tö erftrebt unb ^cinrirfj ber <Btolit auf fur^e ^dt be=^

bleibet f)atk. (So mod^te al6 ein ©ewinn erfc^eincn, ba^ bem un*

ruhigen (dürften, wcWjer wä^renb ber (e(^ten 9?cgierung !l)eutfc^Ianb

mit immer neuen SBirren crfüUt f)atk, eine gewinnrei^e Si^ätigfeit

ienfeitö ber 5<Ipen jugcwicfen würbe. 2Be(fö S^rgeij fcfiien für ben

Slugenbtidf bcfriebigt; er ging gan^ in ben 2)ienft feinet fonig(id}en

9?effen auf, beffen ^of er in ber näd)ften ßcit rcgefmäpig begleitete.

2Bie feinen Dßeim SBelf, wufte Svicbrid^ aud) feinen jungen

S3etter ^einric^, ben ef^rgei^igen unb gewinnfüdjttgen @ad)fen^erjog, an

fid) ju feffeln. '?flcd) waren .^einric^ö 6treitigfeiten mit SKbrec^t bem

S5aren über bie ^{o^fcfc^e unb ^ßin^enburger (Srbfd;aft nid^t auöge==

*) "ülüä} SfJürnberg muß^erjog griebric^ toerbücbeu fein; naä) einer Urfunbe bom 15.

gebruar 1163 (St. R. mx. 3974) fc^entte er mit {SiniDiaigung be« Äaifer« fünf

ber bortigen ^urg gel^örige grauen an ba§ ©ietl^um ^Jamberg.
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tragen, boä) Ratten bie erbitterten ®egner iuegen beö 9?egierungön)ed^fe(ö

SBafenftißftanb gefd^Ioffen unb ftd^ ^eibe jur Krönung in Stachen ein*

gefteUt. 3)er .^önig behielt jte längere Seit in [einer 5*?ä§e unb bot

geiuip Sltteö auf, um i^re Raubet ju fc^lic^ten unb einem neuen 5lu6'

bru(^ ber ge^be t>ou3ubeugen. (Sr üerfprai^ bemnäc^ft einen 9iei(i&ötag

in <B<\d)\(n gu galten, bamit auf bemfetben ein 33erglei(^ getroffen iDÜrbe.

Um [o cl^er mod^te er ^einrid; jur ^f^ac^giebigfeit ju beiDegen l^offen,

afö er i^m bereite SluSft^ften auf baö beanfpruc^te .^er^ogt^um 33aiern

eröffnet f)atk, wel^eö er freiii^ nid/t o^ne 2Beitere6 bem SSabenberger

^einr{(^ entjie()en fonnte.

3e me^r tk 2Be(fen am |)ofe §eroortraten, befto mef)r jogen fid6

tu öftreic^ifcfien Sabenberger, fo einflußreich unter £onrab6 9?egierung,

t?on ?^riebri(^ jurücf} auper 33ifc^of Dtto öon ^reiftng n.>ar Jlcinei öon

i^nen bei ber 93Saf)l unb Krönung jugegen, unb auc^ in ber näd^ft*

folgenben ^dt hielten fte ftd) »om ^ofe fern, loa^renb bort ber 9}?arf*

graf Dttofar III. »on ©teiermarf, dn ©d^tt)efterfo§n SBcIfö unb alter

Sßiberfad^er ber 53abenberger, ivie ber jüngere Dtto oon SBittelöbac^,

ber neben bem alternben 55ater bk ©efc^afte ber ^fal^graffc^aft t)er=

waltete, ju ben f)äufigften ©aften get)örten.

Stm 14. Tlav^ »erlief ber Äonig Stadien unb begab ftc^ nac^ Utrecht.

9?od) immer üertt»eigerte bie 9J?e^r^eit ber -^^ürger f)ier bem \)on £5nig

i?onrab eingefe^ten ^ifc^of .:^ermann bie 5lnerfennung; ber Xxoi^, tt)elc^en

bie Btabt gegen ben Bniglidien SBilfen gezeigt §atte, war nod) unge*

brocken*), drft ba§ fräftige Sluftreten griebric^S fc^affte Drbnung.

!Die Utrec^ter mupten eine ©elbbufe jaulen, unb ^ermannö ^errfc^aft

tt)urbe in ber ©tabt geftd^crtj freiti^ jeigte ftc^ balb, ba^ er nid]t ber

3J?ann tt)ar, fte mit (Energie ^u führen. 3?ün Utred^t nal)m ber i?5nig

feinen SBeg nac^ £öln, too er ba^ Dfterfeft (30. dJlav^) feierte unb

W gegen ßnbe bc6 Slpiil fid) auffielt. 3)a0 %t{t 'oereinigte ben Äönig

mit (Srjbifd^of Slrnolb, ber am meiften ^u feiner (§rl)ebung beigetragen

t)atte unb bamalö bk erfte ©feile in feinem diat^ einnahm. 2Itö ber

£6nig bann über ben 9?^ein ging, übertrug er bem (Sr^bifd^of bie

^erftetlung be6 ?anbfriebenf^ im unteren Sotliringen, Jvo feit Sauren

üon einem gefc^lid^en Suftanbe faum mel)r bie Ctebe gemefen iuar.

!Den ^er^oglic^en Wü üon 5fiieberlot^ringen führte ©otffrieb

*) »ergr. 58b. IV. <B. 347. 348. 350. 353.
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»on Sotüen, ber noc^ niäjt bem i^nabenaUer eiitiua^fen rt)av; neben

i^m nannte ftc^ aurf; ^einric^ IL öon Simbur^ mit bem ^erjoglic^en

9?amen, aber Seiber .:^erjogtl)um ^atte !aum über ibre unmittelbaren

33eft^iungen ^inauö Sebeutung. ^Inberö n)ar bie ^erjogltdbe ®malt,

meiere ^cnig ^onrab ©rjbifc^of Slrnolb übertragen ^attej eö njar i^m

bamit it)ot)l bie ©orge für ben Sanbfrteben inner^atb feineö ©^rengclö

anüertraut njorben. 3n ber 3:^at f)atU Slrnolb a[6ba(b in SQSefifalen

hk Drbnung ^ergeftellt, unb in ä^nlid^en 55eftrebungcn ftnben tt>ir

i^n benn aud^ balb in ben nieberr^einifc^en ©egenben. „?ot^ringen

ift euer/' f^rieb 2ßibalb an SIrnoIb oom ^ofe au6 balb na^ ber

Slbreife griebricbö 'con Bbln, „md) (Suren Slbfirf^ten unb ay^apregcln

voiU ber £onig SIKeö bort orbnen". (Sr beg[ücf>t)ün[rf)t ben (Srjbiff^of

njegen ber ru^mreicf)en Eroberung einer S3urg unb üerft^ert it)n, ^a^

er frei mit berfelben fdialten fbnne, o§ne ben ^i)nig ^n Beriefen.

SBenigc 3)?ünate fpäter hm6:!kt SIrnoIb an Sßibalb, ba^ er bie 33urg

©a^n belagere, unb ruft @ott jum Saugen an, baf er niä)t au6

^erfontic^em ^af , fonbern nur auö ©erec^tigfeitöliebe unb nac& feiner

^irtenpftid^t bie ^^riebenöbrerfier t)erfofge, i)a bie Sßunben beig lange

fcbnjer (eibenben Sanbeö enblid) get)ei(t werben müßten
j

freitidj feien

aUe ijeinbe beö griebenö aud). feine ?^einbe. Unb gletcö barauf fprid^t

998ibalb bem ^r^bif^jofe feine ?^reube auö, ba^ er einen glän^enben

Xrium^f) über bie 2;i;rannen unb Ctäuber baöon getragen, bk aüer

Drten fo über^anb genommen fjätten, bap fein dianm \\\d)v oor i§nen

ftc&er gewefen fei.

2)ie Suftänbe @acl;fen6 maren burc^ bie ©treitigfcitcn jmifc^en

«^erjog ^einric^ unb bem S[)?arfgrafen 2l(bred}t nidjt weniger bebenftid^;

ber junge »^erjog fjatk then fo entfd}icbene Infianger, wie erbitterte

®egner im l^anbe, unb tk Se^teren fatjen baö i?ertraute 3Serbä(tni0

^njifdien iE)m unb bem neuen £i3ntge nirf)t ot)ne SScforgnip. ''Mandjt

©efürd^tungen fnüpften ftd) an ben 9?cid)ötag, ben griebricb auf

^fingften (18. 9)?ai) nad} 3)?erfeburg berufen t)attc unb ju bcffen (Sr*

Öffnung er »on Äöln redjtjeitig aufbrad). (Sr nal)m feinen 2ßeg burc^

SBeftfalen über 2)ortmunb, @oeft unb 5|3aberborn, am 8. Tl<\i fxxw er

in @o6lar unb traf ^ur beftimmten ^dt in 'äWerfcburg ein. @inc

ja^lreit^e 93erfamm(ung erwartete it)n t)icr; bie geiftlic^en unb Welt*

(id^en dürften (Sad)fen6 waren faft iioUftanbig erfd)ienen.

Unter ben 5lnwefenben erregten befonbere Slufmerffamfeit bie beiben
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tianffc^en £onigöfcf)ne, bie [<^on [ec^ö ^af^xc um bie Ärone i^reö

^eimat^Ianbeö ftritten*): ^etru6'@öen, bei* ©o^n @rtc^ ©rnunbö, unb

tnub, bev @o^n be6 9)?agnuö. SSeibe Ratten bie (gntfd^eibung i^reö

langen unb blutigen ©treitö üom Könige »erlangt unb ttjaven beö^alb

na<^ 9J?evfeburg be[(i)ieben n)orben. @öen ^atte bi6l)er i)k Ober^anb

im i?ampfe be£)alten, unb eö mar nur eine ?lnerfennung ber factifc^en

93erf)ältniffe , n?enn gricbric^ i^m 2)änemar! juf^^rad^. ^nub mufte

[einen 2lnf))rüd^en auf ben banifd^en ^§ron feierli^ burd) 3)arrei^ung

feinet ©c^ivertö an ?^riebrid^ entfagen, unb mit bem ©c^tverte, bem

bei ber 33ele^nung mit einem ^ön{grei(^e gen)ö[)nlic^en 3ei<f)en, »erlief

griebric^ [obann baö banifc^e did^ an ©sen, ber al6 3SafaU 2;reue

unb SKannfc^aft bem beutfd&en Könige fd^ipur. £nub tüurbe mit einer

auögebe^nten ^errf^aft, ju ber namentlich ©eelanb geprtc, abgefunben.

2lu(^ bem jungen Sffialbemar, bem ®ol)n ^nub Samarbö, fielen 3Ser*

günftigungen juj ein banif^eö ^erjogtl)um, n)al)rfcf)einlicl) ©c^leöwig,

mupte i|m iiberlaffen n:)erben. griebrid; felbft fronte ben 2)anenfonig,

ber t§m bann bei ber $ftngft)3rücefrton in ber Ärone ha^ <5(^n>ert

üortrug. 3n berfelben 2öeife, ivie einft 3}?agnug**), ^atte ©tten baö

Slbfiängigfeitöüerpltnip !I)änemarfö »om beutfdien 9tei(f/e feterli^ aiu

erfannt.

2lud^ ben löol)menl)er^og SBlabiflan) IL, ben ©c^n^ager ber Saben*

berger, i)atk g'riebric^ naä) äl^erfeburg jur .^ulbigung befc^ieben. 91ber

SBlabiflait) ixtoUk nid^t pa\bnüä) „t)or ber neuen Sreatur" erfdjeinen,

fonbern f)atk ftrf; begnügt, ben SSifc^of Daniel i^on ^rag unb einige

feiner ©ropen ju fc^icfen. ©ie fanbcn am beutfd^en ^ofe Ubalric^,

einen @o§n .^erjog ©obeflanjö, n)eld)er grope ©elbfummen bem .Könige

bot, ttjenn er i§n in bk ^errfdjaft [eineö 2?atera surü(!füf)ren tt)ürbe.

%vkhxiä) [oll bem ^rätenbenten SSerfprec^ungen gemalt f)ahsn, aber

SSifc^of Daniel gelang eö, btn b5l)mifc^en ^rinjen auf anbere ©ebanfeit

ju bringen. (Sr fö^nte i§n mit bem «g)erjog an§, ber feinem unruhigen

SSetter ta^ ©ebiet üon föniggral^ übevliep, um il)n in ber 3^rcue ju

erhalten. Ubalricbö 2;reue iüar iebodö leidster 9h-t. ©d)on im folgenben

3(al)re ging er mit neuen 2lnfct}lägen gegen SBlabiflamö ^^errfcbaft um unb

fluttete ft(^, a\e fte entbecft n^urben, mit feinen ©enoffen nad^ ^olen.

*) 35ergl. 93b. IV. ®. 299. 300. 303. 353. 354.

'*) «ßergl. 93b. IV. ©. 98. 99.
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2)cr Steic^etag ju a)?erfeburg war ni^t o§ne oitperen ®Ianj, aber

bei" ^QuptjttJecf teffelkn ttjürbe nic&t errei^t. (gin 2lu6trng bev ^txdt\Q'

feiten stvifc^en ^erjog §einric^ unb 9}?avfgvaf Slfbrec^t fam nic^t ju

©tanbe, t>ie(me^r enfbramite bie blutige g^e^be jnjifc^en i^nen aufö

SfJeue. 2lu(^ ber alte @roU (Srjbifc^of ^avtwiclö x>on 33remen gegen

ben f)eriog lebte fort. 5)er (Srjbifc^of, n^eld^er ftä) burc^ bie 58e#

gönftigung feineö bänifc^en ©c^ü^lingö crmut^igt füllen mo^te, brang

in ben alten SSicelin tro^ ber 3n»eftitur, meiere er üon ^einrid^ ju

nehmen M entf^Ioffen f)atk*), eine neue Snüeftitur t>om i?önige ju

erbitten, bod^ SSicelin fanb baju nic^t ben 3J?ut^.

ISei ben bebenflid^en SSer^ältniffen ©ac^fenö mupte bie löefe^ung

beö erlebigten ©rjbiöt^umö 9)?agbeburg für ben Äonig üon befonberer

2Bi(^tigfeit fein. 2lm 14. Januar 1152 voav ©r^bif^of griebric^ ge^^

ftorben, unb bie 2)oml)erren Ijatten ft^ längere Seit über bte 2Ba^l

eineö 9?ac^folger0 ni^t einigen fomien. ©nblici) trat eine jnjiefpaltige

Söa^l ein; bie 3>?e^rja§l wallte ben Dompropft ©erwarb, eine ^inber*

i)tit ben !Defan ^a^o. Unter biefen Umfiänben icar tk (Sntf(^eibung

beö Königs anzurufen, unb bie ®oml)erren begaben ftc^, iväljrenb ber

i^onig no(^ in ©ad^fen üerweifte, an ben .^of. !©ie beiben ®ert)a^lten

fc^ienen griebrid^ ju ber mid^tigen Stellung, ju ber fte berufen n^erben

follten, rt)enig geeignet. 2)agegen ^ielt er für ben redeten 3J?ann ben

53if(^of 2ßicEjmann t?on 9^aumburg, ber biefeö S3iöt^um erft feit brei

Sauren hdldtck. 2ßic^mann voax ber 6ü]^n be6 @rafen ©erwarb

öon @ceburg unb ber 9)?atf>ilbe, einer ©(^mefter beö SJZarfgrafen ^onrob

üon 9J?et^en; er ftanb in Sßermanbtfdjaft mit ben im 93?anneöftamm

au^geftorbenen ®efd^led)tern ber 33itlinger unb fränfifd^en 53abenberger

unb f)attt fo bebeutenbe @üter in Deftrei(^ unb ©ac^fen ererbt, ©eine

tl)eologifd^e 33ilbung foU er in g^ranfreicl) erl)alten §aben, gef)orte aber

jener 9iirf)tung an, n?elc^e naä^ einer freieren «Stellung beö ©piöco))at0

gegen i)a^ *Pa))fttl)um ftrebte unb [xäf be^l)alb eng an bie i?rone an-

fc^lop. @ine grope 2^^ätigfeit unb politif(^er ©cbarfblirf ieic^nete ben

nüd} jungen i^ird^enfürften auö, bcffen bebeutenbe ®ahm ^^^iebri^l

richtig erfannte. (Sr brad}te bie 2ßäl)ler ^ajjoö \)af)in, bap fte öon

i§rem (Srn)äl)lten Slbftanb nahmen unb il)re Stimmen Sßtcljmann f^U'

njanbten. !Diefe 2ßaf)l ber 5[J?(nber^eit erfannte er bann fogleic^ an,

*) SßerflI. SBb. IV. @. 307.
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o^ne 3rt)eifel unter 5öeijie^ung t)e6 diat^ angefe^ener Sif^öfe, unb

ert^eilte SBic^mann, ber an ben ^of befdjieben mürbe, unüeraügHc^ bie

^Regalien. 2)er £önig t*erief ftc^ für fein SSerfn^rcn auf bie 58e*

l^immungeii beö SBormfev Soncorbatö, iuel^e i^m bei ^tefpaftiger

a[Ba{)l bie ©ntfc^eibung überliefen; aber SBt^mannö ©infe^ung wav

nW allein beö^alb anfechtbar, vodi bie SBa^l faum aU eine gana

freie angefeben iverben fonnte, fonbern no(^ mebr, meil jeber Ueber*

gang öon einem 53i6t^um ju einem anberen nac^ ben fanonif(^en 53e*

ftimmungen nur unter papftlic^er ©ene^migung erfolgen burfte. (S^

fonnte beö^alb nid^t fehlen, baf bie Partei @erf)arb6 f\ä) fc^leunigft

mit S3ef(^tverben an ben ^apft iuanbte unb biefe Sefd^roerben bort

Oe^or fanben. ^^viebric^ mupte bieö »orauöfe^en, aber er tt)ar ent#

fc^Ioffen feine Snüeftitur unter allen Umftanben aufregt ju Ratten.

^'lac^bem ber ^onig bie 5Ser^ältniffe ©ac^fenö, fo meit eö mögfid^

wav, georbnet ^atte, begab er [id) naä) 33aiern, unb feierte ben *|3eter^

unb *4^aul6tag (29. 3uni) in 9?egen6burg, ber ^auptftabt beö Sanbeö.

!l)a ber 2)om mit feiner Umgebung burc^ eine j^eueröbrunfi jerftort

n>ar, fanb bie ?5eftfi"önung bieömat in 6. (Smmeram \tatt. SBieber voav

eine gropere ßaf)i 'oon dürften um ben Äönig, unter ilinen yc^t au^

fein £)§eim ^erjog ^einrid), ber 33abenberger. '^Hiäjtö tvavc bem ^onig

erttjünfc^ter gevvefen, al6 ben (Streit über 53aiern gütlich ju beenbigen

unb feinen D^eim sur freimiüigen (Sntfagung auf baö ^erjogtl)um ju

öermögen; aber ber 53abenberger ivar mit '^\ä)tm gewillt 33aiern frei*

n)illig auö ber ^anb ju geben. 2)er ^onig ging bamalö mit einem

Äriegöjug gegen Ungarn um. (Sr empfanb eg tief, bap bU blutige

9?ieber(age, n?el^e fein D^eim im 3a§re 1146 bur(^ Äonig ©eifa er=

litten*}, noc^ immer ungeräd;t war, unb nic^t ©eringereö beabftc^tigte

er, atö Ungarn wieber bem 9teic^e ju unterwerfen, wie eö einft üon

^einric^ III. gefc^ef)en war. (Sin großer ©ieg über bk 9}?ag^aren

i)atk b^n Slnfangen feiner 9fiegierung einen uuüergleic^lid^en @lanj

»erliel)en, unb neue Erwerbungen im Dften würben i§m ^ugleic^ bie

9J?itteI geboten l)aben, um ben Streit über Saiern in frieblic^er SBeife

ju lofen. 9^atürli^ mupte ber Ärieg gegen Ungarn l)auptfä^lid) mit

ben ©treitfräften gefül)rt werben, welche SBaiern unb bie bairifd)en

3J?arfen boten, aber bie Surften, weld}e über biefe ©treitfräfte geboten,

") 5ßb. IV. ®. 230. 231.



14 griebrtc^S I. mii^feltge 2Infänge. [1152]

üerfagteu i^ve 3)?ittt>irhmg , unb bei* ^önig muftc beö^alb bie 2luö^

fü§rung be6 ^(anö ücvfci^ieben. (So ift begreiflich, bap bie bairifc^en

Ferren ftd) ni(|t in einem Slugenblicf, )x>o ber ©treit über i^r «^erjog*

tE)um unauögetragen \x>ax, in einen gefährlichen äuperen Ärieg ftürjen

rtjoKten. 3)er Sluötrag bicfeö ©treitö njurbe aber auf einen did^^taQ

vertagt, ber im .^erbft ju SBür^burg abgef)aften werben foUte; beibe

^einric^e ttjurben bort^in bcfc^icbcn, bamit if/»:e ^ai/c entmeber in

©Ute beigelegt ober burd; Urt^eilfprud^ ber ?5üvften entfc^ieben njürbe.

3u 0iegenöburg fe^rten tk an ben ^apft entfanbten S3ifc^öfe jum

£onig^urü(f. @ie überbrachten nn am 17. Tlai auögefertigteö Schreiben

(Sugenö III., in ivelc^em biefer eö für angemeffen gef)alten ^atte, bie

9Bat)I auöbrücfti^ ju beftätigen, obtt)o^l bie ^eftätigung nid^t beanfprudjt

wax, t)or SlUem aber bie ^ofnung auöfprad;, ta^ ber £önig bie üon

feinem SSorganger ber römifdjen f'irc^e gemachten 33erfprec^ungen er#

füllen rtjerbej er [teilte i^m bie ^aiferfrone in Sluöftc^t unb t)er|iep

alöbalb einen Sarbinatlegaten na^ 2)eut[d)lanb ju fenben, welcher

weitere Sluffc^lüffe über bie 5lbftcl)ten ber romifd^en (Surie geben werbe.

2)ie foniglid^en ©efanbten Ratten ju @egni, wo ber ^aipft ftd^

no(^ immer auffielt*), bie befte 2lufnaf)me gefunben. ^itlin üon

Syrier tjatte nid^t allein ba^ ^Pallium, fonbern aud) widjtige Privilegien

für fein @r^biötl)um erhalten, ©ber^arb üon ^Bamberg war t)om $apft

bie 2lbtei Sf^ieber^Slltaic^ beftätigt worben, obwol)l bie Slltaic^er ftdi

fd)Wer barüber beflagten, bap fic fo abermals um i^re 9teid)öfrei§eit

gebrad)t feien. Sllleö, wa^ i)k ©efanbten non ber Surie melbeten,

lautete günftig, unb man glaubte mit guten .^Öffnungen bem (Sintreffen

beö :papftli(^en Legaten entgegenfel)en ju fönnen. 1)n ©enat unb ta^

'oon Slrnolb »on ^reöcia bel)crrfd;tc 33olf in 9tom fal)en üoU gurd;t,

wie fid; ein engeö 9]erl)ältni0 jwifd)cn bem ^^^apfte unb griebric^ ju

fnüpfen fd)ien.

Slber fo günftig fid} griebric^ö 33ert)altniffc jur rc>mifd>en ßurie

aud} geftalteten, entftanben bod] [d;on in 9tegenöburg 23cforgnif[e, bap

bie 9}?agbeburger ^adjc fie trüben fonntc. dJlan wupte, bap fid; ^ro))ft

@erl)arb auf ben 2ßeg gemadjt, um ftd) über ben ^tönig unb 3[ßic^:=

mann beim ^^^apfte ^u befd;weren unb ein @infd;reiten beffelben f)crbei*

anführen. 2)eö^alb befd)loffen bie in 9?egen6burg anwefenben Älrd^en^

') m. IV. @. 358.
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fürftcn — tie ©rjbif^ofe (§6er{)arb üon ©atjburg, vöavtnjic^ üoit 35remen

unt» .^ißin üon Syrier, bie 35ifc^ofe »gjermann üon Äonf^cinj, (S&er^arb

»on S3amberg, .^einric^ öon JRegenöburg, Dtto oon ?5reiftng, ^onrab

üon ^affau, !Daniel üon ^vag, Slnfelm üon .i^aöelberg unb 33ur(|arb

öon (Sic^ftobt — ftc^ mit einem @d)reiben an ben ^4^apft ju tvenben,

um bie 93erfe^ung Sßic^mannö nac^ S)?agbeburg ju befümorten. 9^ic^t6

fann beutlii^er geigen, alö biefer gemeinfame ©(^ritt ber 53{f(^öfe,

unter benen met)rere an ben ftrengften ©regorianifd^en @runbfa|ett

feft^ielten, wie allgemein bie ©timmung beö f)o^en ^leruö bamatö für

griebnc^ war unb wie üiel man üon i^m für baö Sßo^l beö ^teic^ö

unb ber Äirc^e erwartete.

©er Äönig felbft »erlangte ni(^t minber, a(ö ber ^apft, na^ ber

3ftomfaf)rt. @r wünfctjte [e^nli^ft bie i^aiferfrone ju gewinnen unb

bflö !aifer(i^e Sinfe^en wiebcr jur ©eltung ^u bringen. @r red^nete

bd biefem 3uge »orneJjmli^ auf \)k Unterftü^ung ber äßelfen unb

3a§ringer. ©^on f)atk er im Tlai mit ^erjog Söert^olb IV., ber

erft oor £urjem feinen Sßater in beffen J)o§en S^ei^öamtern gefolgt

war*), einen SSertrag gefc^ioffen, in bem fic^ Sert^olb an^eifc^ig ma^te,

500 9fiitter unb 50 SSogenfd^ü^en bem Äönig jur Dtomfa^rt ju fteKen.

3n bem SSertrage war ^ugteid} ein anbereö Unternehmen in baö Sluge

gefaft, welc^eö bem .ß'onig unb bem 3äf)ringer gleich wichtige SSortf^eile

»erfpra^.

3)ie *Prot)ence unb i}k «^orijgraffd^aft Surgunb f)atten ftc^ fo gut

xt)k ganj bem S^ei^e entjogen unb bamit war ber 9^ectorat beö bur==

gunbifd^en Oteid^eö, weichen ber 3flf>tinger inne f)atte, faft ju einem

leeren 3:;itel geworben. 3n ber ^ro^ence l)atte ftcö 9^aimunb 53erengar

oon ^Barcelona ben @rafen 9taimunb i^on ^aur, obwohl biefer öon

Äonrab III. mit bem Sanbe bctel)nt war, unterworfen, unb alle 2ln*

ftrengungen ber ©ol)ne 5Raimunb6, um |t(^ ber brücfenben ^errfc^aft

beö 2lragonierö ^u entjie^en, waren biö^er üergeblic^ gewefen. 3n
^od)burgunb war am 20. Januar 1148 ®raf 9tainalb III. geftorben

unb l)atte baö ?anb feiner einzigen S^odjter Seatrir l)interlaffen; aber

33eatrir ftanb ganj in ber ©ewalt i^reö £)§eim6 unb 33ormunbeö, beö

©rafen SBil^elm »on 50?acon, eineö alten 3[Biberfad)erö ber 3a§r{ngcr **),

*) 58ergt. «8b. IV. ®. 359.

**) Sergt. S8b. IV. ©. 219. 220.
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2ßeber 3fiaimunb SBerengar nod^ 9B{ff)efm evfannten irgenb eine 216:=

^ängigfeit t»on bev beutf^en ^vonc an. (Sin bemaffneteei (Sinfd^reiten

gegen fte (ng im SntevelJe beö ^onigö, jugleic^ aber gab eö fein

Ttitkl, um fi(!^ «^erjog 33evtf)olb fefter ju verbinben unb \f)n ju einer

[tattlic^en ^ülfe jur Otomfa^rt ju ver^fli<^ten. 6o fc^föp ber Äonig

mit 33ert§oIb ben bejeii^neten SSertrag, in bem er ftc^ an§eif(^ig mad^te,

i^m tk ^rooence unb ^oc^burgunb ju übergeben unb i^n jur Unter-

n)erfung beiber Sanber mit i^eereßmac^t [onjeit ju unterftii^en, al6 eö

bie?^wrften für rät^Ii^ Rieften, n?eld^e |tÄ bem Unternel^men anfc^Ioffen;

tic ©erec^tfame be6 ^er^ogö in ^oc^burgunb [oÜten bann nac^ bem

Urt^eii ber ?5ürften im ^efonberen feftgefteüt merben. 3)ie Otegierung

in beiben Räubern behielt fic^ für bie ßtit, wo er felbft in benfefben

»eriueitte, ber £onig öor, fonft foUte fte ber ^er^og führen. Sluögenommen

t)on ber §erjog(ic^en ©^waU njaren bie {5rjbi6t^ümer unb 35i6tpm^r,

wetd^e unmittefbar t>om S^eic^e ju Sef)en gingen; bie 33ifc^ofe aber,

ivelc^e @raf SBi(§eIm ober anbere Saienfürften hi^ ba^in inüeftirt

Ratten, foUten öom ^erjog bie Snpeftitur erhalten. 3)er .^erjog üer*

Vflicijtete jtc^ taufenb ^titter lum .^eere beö ^onigö ju fteUen, fo lange

berfelbe fid^ in ben feinbli^en Sanbern aufhielte, unb überbieö ben

ermähnten 3uiug jur 9?omfa^rt ju leiften. ©iefer 93ertrag tt)urbe Dom

^erjog ^einric^ bem Sömen, tjon SBelf, bem Äanjler 2lrnoIb, Dtto

oon Sßittelöbad; unb anberen ©rofen beö £önigö in beffen 5'?amen

feierlich befraftigt unb öon jwei SSafaÜen beö ^erjogö, S3urc^arb unb

SOBerner, befc^moreuj überbieö öerpfcinbete 33ert^oib fein Slßob 33urg

%tä mit allem 3ube^ör für bie Erfüllung feiner SSerfpred^ungen.

S3e{ bem SScrtragc 'wav in 2luöftc^t genommen, bap ber3«g gegen

bie ^roüence in ber nac^ften ^dt, fpatcftenö hi^ jum 1. 3uni 1153,

unternommen n)ürbe, unb griebridjö ©ebanfen t)ahm ftcf; in ber %f)at

längere ßdt mit bemfelben befcl)(iftigt. Slber ber i^rieg^jug nad] bem

©üben 53urgunbö fclieint fo t^enig nad) bem «Sinne ber beutfc^en ^erren

gemefen ju fein, alö ber Ungarnfrieg. 2116 ber i?önig fic^ 'oon 53aiern

naäj @(f;tt)aben begab, n?o er in ben legten S^agen beö 3uti ju Ulm

einen «^oftag §ielt, ju bem ftd§ aud; «^erjog S3ertl)olb eingefunben

l)atte, njar bereite cntfc^ieben, bap in biefem 3al)re fo n^enig biefer

3ug, tt)ie ber Ungarnfrieg, ftattflnben werbe.

(Sine gröpere 3«§l f(^tt)abifc^er Surften \)atkn ft(^ ju Ulm am

^ofe be0 i^önigö eingefunben 3 mit i^rer 3ufti»«ittung rici^tete berÄönig
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einen Sanbfrieben für ®^tt)aben auf. «Sonft ift unö öon fcen 33e^

fc^tüffen biefeö ^oftagö nur noä) einer befannt, ber atöbaib ben

^eftigften 3c»rn be6 'ißa^fteö erregte, 2)ie ?aienfürften erwarten namlic^/

ba^ ^erfonen, bie iwegen Olaubeö ober .^ranbftiftung auf geiftlic^en

©ütern gebannt feien, niä)t ef)er für red^ttic^ ereommunicirt gelten

foKten, al0 biö fte ycr einem Saiengeri(^t a(ö f(^u(big befunben tt)aren.

3)er ^4^a^ft mieö alöbatb Sffiibalb unb bie beutf^en ^ifd;5fe an, biefem

SBef^Iup ben auperften SSiberftanb entgegenjufe^en, ta er alte firc^lic^e

!Diöci^lin auflöfen tt)ürbe unb bie rf;rift(ic^e 9te(igion im S^iei^e mit

bem Untergänge bebrot)e.

Sltferbingö n^aren tk tir^en in 2)eutfc^[anb no(^ immer großen

©efa^ren ausgefegt, unb bk Hoffnungen, baf ba^ neue ^Regiment

fogleid^ alten ®en^alttl)aten ber n^eltlic^en Ferren ein 3icl fe^^it iDÜrbe,

Ratten ftc^ nicltt erfüllt. ®o Ijatten t>k eblen Ferren 5t>Iftt>in unb

SBibufinb "oon ©diwalenfeerg, hk 9S5gte beö ^lofter6 ^oröei rt)aren,

um ben 1. Suli tk ^u ^oröei gehörige (^tatt Wörter überfallen, bk

Umgegenb üeriDÜftet, bk SHauern ber (Btabt jerftört, grope Seute bort

gemalt unb üon ben reidjeren ©eivo^nern ta§ 33erfpre^en großer

^öfegelber er))rept. 2lbt ^iMb erfüllte mit feinen iJ'lagen über biefe

©eivaltt^aten tk äSett. @r wanbte ftc^ mit 53ef^tt)erben an ben

^^a|)ft unb ben Äonig, inbem er bem Sedieren uni)er§ol>len erftarte,

ba^ er i^m unb bem 9?e{c^e, tt)enn biefer ?5rct?el nic^t geräd^t tt)erbe,

ni^t me^r na^ feinen SBünfc^en tknm unb in ©ac^fen niä)t mel)r

e^renöoll kUn fönne. !lDer ^ontg fuci^te SBibalb ju beruhigen. (Sr

ftellte i§m unb ben Wbnd]m öon ^ov'oü üolle @enugtl)uung in Slu6#

ft(^t, ben (Sinn)o^nern öon ^orter werbet er bk eriprepten Söfefummen

SU jaulen unb orbnete bk ^erftellung ber ^erftörten Scfeftigungen an.

2)ie gewattt^atigen S3rüber befc^ieb er auf ben 24. 5luguft i)or fic^ nacf)

SBormö, um bort Söibalb unb ben Wonä^m @enugtl)uung ^u leiftenj

IM^kid) forberte er ^crjog .^einric^ auf, it)nen mit allem ©ruft ent^

gegen^utreten.

5Son (S(^n)aben lehrte ber tönig im 2(uguft nad; 9H)einfranfen

jurücf ; er f)atU feinen Umiitt in ben beutfd^en Sänbern vollenbet unb,

n)ie mk äJftpftänbe auc§ aller Drten fiel; jeigten, nirgenbö war bo^

feine foniglidje Slutoritat beftritten njorben. l'ängeren 2lufentl)att na^m

er in ©peier, ber alten .faiferftabt, Jvelc&e in ber @efd)id;te feineö

•^aufeö ft(^ einen fo gtänjenben diuf)\\\ gen)onnen f)atk] öon ^ier ent*

® tcfctvec^t, fi'aifevjeit. V. 2
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fanbtc er feine 5Ba[e Otic^i(biii, bie Siorfiter bcö vertriebenen 5poIen^

fierjoj^ö 2ß(abt[(am unb ber 33abenberijerin Slijneö, u>cld)c [d)on längere

3ett bcm tapferen ifönig SUfonti VII. i^on ßaftilicn veviobt wav*), mit

einem ftattlidjcn ©efotge nad) ©panien, um bort ben f5niglid)en S^ron

ju befteigen. 2)ie unc^tigften 9teid}6gcf4)äftc ^atte er für ben längft

angefünbigten 9tci(^ötag in Sßürjburg in Sluöftc^t genommen, ju bem

er \)k j^ürftcn auf ben 13. Dftober bef^ieb.

Um tk Wlitk beö Oftober mürbe ber ^Jfeic^ötng eröffnet, beffcn

©ef^äfte ben ^önig h\6 gegen (Snbe beö 9J?onatö in SBürjburg feft*

hielten. (Sine grope ßaf)[ üon dürften §attcn fid) eingefunben, unter

t^nen 2BeIf unb fein ^effe «^erjog ^einric^ t»on ©ac^fen, ^erjog

9)?att^äu6 üon Dberlot^ringen, beö i^onigö ©(^mager, ^cr^og .^einric^

üon v^ärntljen, t)k 9J?arfgrafen 9l(bre4)t von Sranbenburg, £onrab

öon 3J?eipen, Dttofar i?on 'Steiermarf, ik ^faljgrafen .Ipermann am

9t^ein, Dtto üon SSttteiöbad) unb gricbvic^ t5on (Sac^fcn. Sciber fef)lte

^erjog ^einri^ i^on S3aiern, unb in feiner SIbmefenßeit magte ber

.^onig nic^t ben »erberblid^en ©treit um baö bairifdie ^cr^ogttjum,

ber t)or 2lUem bie SSerufung beS 9ieid)6tagg üerankft §atte, jur S'nt-

fc^eibung ju bringen; er mupte fiä) beö^alb t)cimit begnügen, neue

5ßor(abungen ju einem 3:agc, ber ^ftngften bc6 näd>ften 3a§re6 ju

3[Bormö gehalten werben foKte, an if)n ju erlaffen. 2)agcgen gelang

eö enb(i(^ einen Sluögleid} jmtfdjen »^crjog ^einrid) bcm Sömen unb

9J?arfgraf SUbrec^t I)erbeijufü[)venj nad) biefcm fiel bic (Srbfdjaft ber

Sßtn^^enburger .^einrid) ju, bk ^lö^fefc^e @rbfd;aft Slibrec^t. ^üx baö

bfüid^c ©adjfen, weldjeö unter ben SeinbfeHgfeiten biefer beiben mäd)?

tigen|)erren fdjwer geiittcn i)aik, traten nun ru[}igcre 3eiten ein; „bie

biö^er öon 9f?ebc( uml)üüte "Sonne (eud)tete t)ier lieber {)ell". Slnberö

mar eö in ffieftfaien. 2lbt Sibalb crf)ob vor bem 9icid)eitage feine

«klagen über bie ®e)va[ttf)aten ber @c^n>a(enbergfd)cn Vorüber, me(d;c

ftd} auf t)k dJlai)nnn(\ bcö Äönigö nid)t in SBormö geftcHt [jatten, unb

brad)te eö minbeftenö \}ai)\n, bap bie ^erfteüung ber Sefcftigungcn

üon Wörter befd)(offen mürbe; ber .^onig felbft gab ii)m ^ur 2tuöfü§rung

") S5ergr. 5ßb. IV. ©. 350.
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ber 2li-6eiten feinen dJtav\d)aU jum ^Begleiter, llnj^veifef^aft mürben

bie ©(^walenbergei- beö 8anbfviebenöbru(^§ füv fc§u(big erflärt, nui*

waren fie iamit ni^t geMnbigt.

3mmer na^er traten bk 2lnge(egen§eitett 3ta(ien6 an ben neuen

i^önig ^eran. ©c^on in U(m ivaren (ombarbif^e Ferren öor i^m er*

fd^ienen, um fic^ i§re ^riüitegien unb Se()en erneuern ju (affenj in

äBürj^urg fteüte fiä) eine nod] größere 3af)l ein. 2)er ^if(^of öon

SSerceÜi tarn unb er§ie(t bk S5eftätigung [einer ^^^riüitegien, ber @raf

@uibo öon SBianbrate bie ^ele^nung mit ben^eftl^ungen feineö .^aufeö,

gugteidj n)uf te ft^ ber £önig in if)m einen einflußreichen greunb ju ge^

njinnen. (So feijite ni^t an ^Dtai}nungen, ba^ griebrid; moglic^ft batb

naäj ber ^om5arbei fommen möge, um bm traurigen inneren Kriegen

bort enblic^ ein ßid ju fe^en. 2lu^ a:puUfc^e ^^lütfttlinge fanben fic^

am ^üfe ein, bie ben BbnxQ unter 2;^ränen um bk 5urucffü^rung in

i^re §eimat baten.

SSor 'Ottern mußten aber bi^ römifc^en 2?erf)ä(tniffe felbft ben Mniq

an bie 9iomfat)rt maE)nen. ®ie ^ürgerfc^aft in SfJom ^atk e6 übel

empfunben, ba^ ft^ griebric^ fofort nad; feiner @r§ebung mit bem

^a^ft in ein freunblid)eö SSerne^men gefegt, unb man ging mit bem

^lan um, ftd) ganj »on bem beut[4)en dtdd)t (o^jufagen. (S6 ift unö

ein fe^r merfwürbigeö ©(^reiben mu§ gen)iffen SBejel an ben tonig

erhalten, tuelc^eö bie Stimmung unter bm §in§angern Sirnolbö üon

SSreöcia ju biefer ßdt beutlid) ernennen läßt. Söe^el, it)of)l ein

<Bd]Voahi, ber alö ©d>üler Slrnolbö nac6 ?ftom gefommen war, mac^t

griebric^ jum ^J5orn)urf, baf er nid}t für feine SSaf)l bit Seftätigung

ber 'Btabt diom, ber §errin ber SBelt, ber SSlutter atter i^aifer, ein*

geholt t)ahe, fonbern fic^, wie feine SSorganger, ^um ^aifert^um be#

rufen laffe burc^ fel^erifc^e ^^riefter unb falfc^e dMndje, weldje im

Sßiberfipruc^ mit ben 23orfd}riften beö (St)ange{ium6 unb ben fanonifd;en

S3eftimmungen bie ^ivdje ©otteö unb bie welt(ic^en 'Singe verwirrten.

2)iefen SBiberfpruc^ fuc^t bann Söejel auöfüf)rlic^ barjut§un, inbem er

ftd) auf ^ibelftetien, Sluöfprüdje ber Kirchenväter unb feibft ^küzn

ber ipfeuboiftborifdien 2)ecretalien beruft, wäl}renb er von ber (Sonftan*

tinifd)en ©c^enfung, mit weid^er man bie weltHcfje Tiadjt beö ^^apft."

t{)umö ju begrünben fudjt, fagt: fie fei eine gabel, welche in Diom

felbft bie 3^age(ö§ner unb alten Söeiber »erfpotteten, fo bap ftd; ber

^aipft unb bie ßarbinäle auö @d^am gar md)t me^r in ber ©tabt ju
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Scigen hjagteit. Unter 33cjie{)ung atif Me Snftitutionen beö Suftinian

n^eift Sßejel ben i^cnig weiter baraiif f)iu, ba§ er [eine faifeilicße

©eivaU ni^t alUin auf bic SBaffen, fonberu auc^ auf bie ©efel^c ju

ftii^cn ^abe, bie gefe^gebenbe @eit)a(t iJ)m akr nur burd) baö römifdje

93o(f itbertragen iverben fönne. „'^a^ i^aifert^um unb alle ftaatlic^e

©eivalt", fcf^Uept er ah, „gebort ben Stomern, unb ivclc^eö @efe<3 unb

n>elc^er @runb fann Senat unb SSoIf f)inbcrn, ftd; frei einen >faifer ju

iDä^ten?" (Sr rät§ beö^atb ^riebric^ mehrere alemonnifc^e .^erren —
er nennt unter i^nen ben ©rafen ITbalri^ öon Senjburg — eitigft nadi>

diom ju fenben, um bort mit rec^t6htnbigen Scannern gürforge ju

treffen, t)'a^ nic^t p feinem ^aäitf^dk Steuerungen eintraten.

2ßie SBejel ivarnenbe SBorte an ben ^önig richtete, \o fehlte eö

auc^ üon päpftli^er ©eite nidjt an bringenben SBarnungen. 5lm

20. September fc^rieb ber ^a)i\t felbft »on ©egni au6 an Sßibalb : ji»ei*

taufenb öom niebern SSoIfe f)atkn auf 5lnftiften Slrnolbö I)eim(ic^ einen

33unb befc^njoren, am 1. D'Jotjember einen 9iat^ v»on l)unbcrt jui^er*

läfftgen 5ln§ängern Slrnolbö, ferner i\x>d (Sonfutn unb einen .H'aifer

JU wägten, ber an ber Spi^e beö dlaif)ß, ber (Sonfutn unb beö ganjen

aSoIfeö fte^en fotttej Sibalb möge bie6 vertraulieb bem tönige mit*

t^eilen, tamit biefer feine 9}?afrege[n treffe. !Der ^apft ix)ünfd)te offen*

bar, ta^ ber neue ^önig untierjüglic^ in diom einfd;ritte, aber er wav

fonft mit beffen Sfiegiment ni^t fonberlic^ jufrieben. 3n ber 9)cagbe;=

burger 2ßa^tfa(^e trat er i^m fogar energifc^ entgegen. ©d)on am

1. Sluguft ()atte er ben SJ^agbeburger !l)om§erren gcfc^riebcn, ta^ fie

Sßic^mann aU (Sinbringting ben ©efjorfam iHn-^ueigern foUtcn, unb

leben, ber i§n anerfenne, mit Slbfeijung bebrol)t. Slm 17. Sluguft er*

i[)dlk er bann ben beutfcben S3ifd)ofcn, bie für SBidimann eingetreten

ttjaren, eine fe§r berbe 5iU"ed)tn)eifung, ta^ fie nid}t baö 2Boi)I ber

Äirdie im Sluge get)abt Ratten, fonbern nur bie ©unft eineö Äönigö,

ber ftd; einer offenbaren SSerlci^ung ber tirdjengcfel^e fd;uibig gemad)t

l^abe; QSerfe^ungen t^on 5Bifc^5fen fbnnten nur ftattfinben, wenn eine

9fiotf)tt)enbigfeit ober ein augenfdjeinlid^er 9^ul^en ber tird^e iiorliegc,

aber f)ier fianbie eö fid) lebigiid) um ba^ 33elieben eineö ?^ürftcn; \)a

er beöi)a(b bie @encf)migung i>evfagen muffe, foüten fte ben Äönig

beftimmen, üon feinem 25or§aben abjuftc[)en unb ber 9)?agbeburger

^ird)e freie 5ffiaf)I ju geir>af)ren. ®ap j^i'icbrid) bennoc^ fcft auf ber

©infe^ung 2ßid;mannö beftanb, mupte ben Unmutt) beS ^^apfteö nod;
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fteigern. SBiv tüiffen, in mläjt 5tufrec|ung i§n überbieö ber kvcitö

ernannte 53efc§(up i)e6 Ulmei* «^oftagö »erfe^te. (So evflävt ftd^ leidet

auö [einer 3)?ipft{mmung Ü6er bfe kutfc^en 2lngelegen§eiten, fcaf Me

Slbfenbung ^t>e6 t)er§e{fenen (Sarbinallegaten Knei"tt)artet lange »eiv

jogevt iDurbej not^ auf bem Sßürjburger ü?eic^6tage ^atk man {§n

i?ergeMi(^ evivartet.

2)er ^^apft n)av barauf vorbereitet, baf er niä^t für bie näc^fte

ßdt eine ^ülfe öon ?^rtebrid^ ^u ertt)arten ^ahc. 3m Sluguft ^aik

{§m Söibalb gefc^rieben: „SBenn unfer 9iei(^ öon feinen inneren, ^M;ft

üerberblii^en 3Sertt)irrungen enbli^ 9?u^e genjinnen fönnte, fo §ättet

S^r iva^rlic^ nid^t me^r baran ju smeifefn, ta^ hk ^eilige römifc^e

.^irc^e i^ren früheren ©lanj bur^ bie .Äraft unfereö iJonigö luieber

erlangen ttJÜrbe.'' SBibalb ^atk di^d^t, wenn er ein fc^neüeö ©in-

f(^reiten beö Äönig^ in Stalien 5eitt)eifeite, aber er f^atk ni^t minber

9?ed^t, it)enn er glaubte, baf ber Äonig niä)t länger bamit jogern

werbe, aU e6 bie S^fotf) gebiete. Unaufhörlich befc^äftigten ©ebanfen

an bie Oiomfa^rt ?^riebric^ unb nod^ auf bem Oteic^ötage p Sßürjburg

brad^te er eö ba^in, ha^ bk dürften if)m i§re33eiplfe eiblic^ gelobten^

ber 1. Dftober würbe, wie eö f^eint, ^um 3lufbru(^ beftimmt. ©obalb

ik 9tei(^^^ulfe ftc^er war, beeilte ftc§ ?^riebric^ au^ eine ®efanbtf(^aft

an ben ^apft ju fc^icfen, um mit il)m fefte Vereinbarungen ju treffen.

!Die ©efanbten waren bie 5S{f(|i)fe Slnfelm t)on ^aöelberg, ^ermann

oon tonftanj, ber @raf Ubalri(| \)on Senjburg, ber tufcifc^e ®raf

©uibo ©uerra unb ber @raf ©uibo üon SSianbrate*).

3)er ifonig i^erlebte hk letzten aJZonate be6 Sa^reö 1152 in hn
oftfränfif^en unb rljeinifc^en ©egenben. 2)a6 3öei^na(|t6feft beging

er ju Syrier. SSiele g^ürften waren am «^ofe, unter i§nen bie (Srs=

bifd^bfe öon 9J?ainj unb Äöln, i)k «^erjoge ^etnri^ t)on ©ad^fen,

9J?attl)auö t)on Sot^ringen, ©ottfrieb »on Söwen, ^erjog Stßelf unb ber

@raf 2;i^eoberi(^ »on ?^tanbern. 2)er Sediere, einer ber angefef)enften

l^ürften ber ßüt, ber fi(^ bur^ feine friegerifclien S^^aten im Slbenb«

lanbe unb im 9)?orgenlanbe einen großen 9fiuf gewonnen i)atk, war

mit einem ftatttidjen ©efolge erfrf^ienen^ er würbe »om .H^önige fjoc^

*=) «ifd^of Stnfelm, ®vaf Ubatrlc^ unb berÖraftoon aSianbrate tüaren inSBürjburg

jugegen unb gingen wo'^l 6aib na^ bem JReici^Stage naö) Statten, wo [te crp

mit aSifc^of ^ermann unb ®uibo ©uerra jufammengetvoffen ju [ein jc^eiuen.
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geefirt unt> tvu(\ temfelben bei bev i^eftproceffion baö ©c^nicrt yor. 2lm

^nge nac^ bem ?^efte kanfprucfite er t>cm i?cni(]e bic iöcicfinung nid)t

nur mit feinen biö^erfgen Scftt^Hngen im 9?cic{)e, fonbern auc^ mit

bem Siöt^um (Jcimbrni;, nnc^ njelc^em hk ©vafen ^cn ?^fanbcrn fc^on

feit langer ßdt trachteten, ©a alfe anivefcnben Jt^eltlicfjen ?^iirften if)m

giinftig n^aren, erhielt ^'-^eobcrtc^ bie 33efe[)nung iinb leiftcte bem JTönig

ben l^e^nöeib. %xo^ feineö (SrfoIgS, i^erliep er ben ^of, e^e no(^ bie

Urfunbe über Ht 53efe^nung auögefteUt mar. (5r f)atk ftd) ju frü^

entfernt; benn ncc^ in ber festen ©tunbe i)or 33efiege(ung ber Hrfunbe

erfc^ien ber 25ifc^of 9?{coIauö »cn ßambrai; ju Syrier unb nnipte bie

geiftHcben «dürften, bie in grofier ßa^l bort bei einanber ivaren, ju ge-

n)innen, ta^ fte feinen ^roteft gegen bie S^erfeifiung be6 35i6tf)umö an

ben ^fanberer ©rafcn nntcrftüi^ten. 3)ie (Sinreben ber S3ifc^pfe maren

fo energifcEi, ba0 ber Äonig tro<3 be6 eifrigen 93ciftanbeö, tt)e(rf)en bie

«jeltfic^en dürften 3;^eoberic=^0 <Baä)c feifteten, jenen nic^t ju n){berftreben

n^agte. (5r tie^ ben g^fanberer jnrucfrnfen unb eröffnete i^m, baf hd

ber ©infprac^e ber S3ifc^ofe er i§m (^ambrai; nic&t iibertaffen fonne.

3)er ®raf geriet^ über bie ipto^Iic^e 6inne6anberung beö .^onigö unb

ta^ Sinfc^reiten beö (Sambratjer 33ifc^üfö in ben ^eftigften 3ont; eö

!am ju ben (eibenfc^aftlici^ften dittzn j^ifc^en ben geiftHc^en unb weit*

liefen ?5ürften, unb nur fc^vver gelang eö bem tonige, bie aufgeregten

©emüt^er ju befc^wic^tigen. ©ifc^of 9^icoIauö ivu^te, \va^ ibm t)om

^lanberer bro^te, unb liep SR\ä^t§ unt^erfucibt, um einen längeren

SBaffenftillftanb t^on i^m juermirfen; nur ber 93erit)enbung beöi?onigö

^atk er eö ju banfen, menn t^m enbtic^ ein fofc^er hi^ ^ftngften ge?

njo^rt n)uvbe. 3n größter (Erbitterung üeriief ber ®raf ben .§of beö

.Sönigö, an welcficm ber S3if(^of hi^ jum 6. 3;un{ üent)ci(te unb bie 53e#

ftatigung ber ^^rei^citen feineö 33iötf)umö errt)irfte. !Dicfe ©cenen in ^^rier

geigen beutlicfc, ba^^^riebric^ö Ttaäjt bamafö bocf) noci^ auf f(f)tt)acf)en ?^üpen

fianb unb be6 25eiftanbe6 ber 35ifc^öfe nirgenbö entbehren fonnte.

Sm Slnfange beö 3a()r0 1153 begab fic^ beri?onig au^ ben (ot^*

ringifc^en ©cgcnben burcb ben (Sffaf nac^ ben burgunbifc^en ?änbern.

2luf ber 3ieife bcc^kikkn if)n ber (grjbif^of 2(rno(b i^on to(n, Sifc^of

Drtlieb üon 5Bafe(, SIbt 2ßiba(b öon ©tabloj au^erbem ^erjog «^cin*

xi^ t^on @ad^fen unb ^faljgraf Dtto von mikmaä) *). 3n Wln^U

*) 3m befolge bee ÄßiiigS tüirb an^ ein 2)kr!gtof §evmanu bon ©ad^fen

genannt, foo^ eine 5ßerfon mit bem giel^nomtgen @o^n ^tt>nä)ti be« 33äi-en.
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Raufen traf er am 4, gebruar mit bem 3ä§vinger ^erjog ^ert^oli)

jufammen, unb eS l^atte ben Stn[rf)ein, alö ob ber mit biefem ge*

fci^toffene 95ertrag jel^t jur Slu6fü^rung fommen foHte. S(6er im Sin-

geMt ber bro^enben ©efa^r [c^eint ®raf 2öil§elm öon Tluon Unter*=

^anbhingen angefnüpft ju §aben, burd? tt)clc^e er unter Slnerfcnmmg

ber beutfc^en D6er,|of)eit ftd^ feine (Semalt in «^oc^burgunb fieberte.

SIm 15. g^ebruar mar ber Äcnig in SSefangon itnb §ielt §icr inmitten

öieter beutf^er ?5üvften unb .^erren, unter benen aber ^erjog 53ert§oIb

nic^t genannt toirb, einen «^oftag; üon burgunbifc^en ©ropen n>aren

ber (Sr^bifc^üf »^umbert yon befangen, ber Sifd^of Slmabeuö »on

Saufanne, ber @raf Stmabeu6 t)on @enf unb @raf 2B{f[}e(m felbft

gegenwärtig. 3)er ^onig mag einen Slngrif gegen bie !Prot)ence, afö

er na^ ^urgunb ging, noc^ beabjtd^tigt ^aben, aber eö fehlte i^m ein

.^eer; 33ertt)ülb felbft fd}eint bk bebungenen mufenb S^itter nic^t gefteöt

ju ^aben. @o mu^te g^riebric^ bag Unternehmen aufgeben, unb in ber

?^oIge ift i)on einem Ärieg gegen ben Slragonier nici^t me§r bie 9iebe

gettjefen; etn^a je§n 3;a^re fipater f)at bann fein @of)n unter ganj üer^^

anberten 33erl)a(tniffen bie Q3elefinung mit ber ^roöence üon g^riebri^

nac^gefud^t unb erJjalten.

Dbn)of)( c§ ni(|t gelungen tt3ar, bie fönig[id)e 2lutorität im bur*

gunbifdjen 3ffeid)e mieber jur t>onen ©eltung au bringen, n^ar g^riebric^ö

(Srfd)einung im Sanbe bo(^ nid^t tt)irfunggloö geblieben. Bdt ben

Seiten ^einrid}^ III. f)atk man fein gefrönteö .^aupt bort gefe§en,

tt)elc^eö fbnigtic^e 3^ec^te übte unb in bie t)ern)orrenen §htgefegen§eiten

beö SanbeS ^jerfonli*^ eingriff. Snbem ?^riebrid) ben 5Burgunbern nä^er

trat, füllten aud> fte ftcb bem didä:i^ enger üerbunben, unb fc^on in

ber na^fien ßdt njurbe fein |)of in SDeutfc^tanb üietfac^ öon ben

burgunbif(^en ©ropen befud)t. S)er 9?ectorat ber S'Vfjringer gen)ann

nun auä) in ben romanifdien JSljeiien beg Sonigreid^ö eine größere

SSebeutung; e6 n)ar ^n^ei 3a§rc fpater, ba^ -^erjog 58ert^olb mit alten

it)m in ber @tabt Sßienne juftänbigen 9?ed^tcn in ®egenn)art g^rteb^

rid)6 ben 2)e(:p^tnuö @uigo, ©rafen yon ^tibon, betefjnte unb i^m

Unterftü^ung gegen hit 5lngriffe beö ©rafen äBü^etm yon 9J?acon

öerfprac^.
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9!ßie vom hirgunbifd}en
, fo ift anä) von hm ungartfc^cn i?viege

nic^t me^r bie ütebe geivefen. 9Son bem ^(ane beö tonigö, baö 2ßevf

^einvic^ö III. na^ biefer «Seite ()in aiifjunef)men, Hieb feine iueitere

(Spur, al0 ber 2;itel eineö ^erjogö i^on ©almatten ober ))on 9}?ei'anien,

tveirfien ber ®vaf Jlourab üon 2)arf;ait, früher ein tapferer 3öiberfa({)ev

^^riebrici^ö, bamalö erhielt unb ber bann auf bk Slnbe^fer überging,

ftetö aber ein leerer S^itel Uid\ Um fo me§r trat feitbem bie aiom-

fa^rt in ben SSorbergrunb ber ^olitif.

3n SBefangon famen t)U Sifc^ofe ^ermann i^on Äonftanj unb

Slnfelm üon «^aüelberg, bie an ben ^^^apft gefanbt ivaren, an ben

foniglic^en .i^of jurüd. «Sie Ratten bdx ^apft wieber in feiner ^aupt;*

fiabt gefunben; benn bie «Hoffnungen ber ertremen ^Irnolbiften in

9tom tt)aren getaufc^t Sorben. 3m 9tooember 1152 f)atk man einen

gemäßigten «Senat g8n?äf)lt, ber alöbalb mit bem ^ßapft in 9Ser§anb=

lungen trat, auf ttjefd^e biefer um fo e^er einging, a(S er bie ^off*

nung auf eine fc^nelte ^ülfe »on 8^riebric§ f)atte aufgeben muffen. 3m
2)ecember wav ber ^apft mit ben (Sarbinälen unb ben romifc^en

©rofen, bie ju i^m gehalten Ratten, na^ 9^om jurücfgefe^rt, unb §ier

iuar bann ber SSertrag feftgefteüt n)orben, ive(d;en bi^ fönigtic^en ®e*=

fanbten überbra^ten.

3)er 33ertrag war üon fec^6 (Sarbinäfen unb bem 'äU S3runo von

©fjiaraöalte bd 3J?ai(anb im S^Jamen beö ^^apfteö unb von ben fonig*

liefen ©efanbten auf folgenbe 33ebingungen §in abgefd)(offen worben:

2)er ^onig wirb von einem feiner S)?inifterialen für ftd) beeibigen

laffen unb fetbft burc^ ^anbfd;lag bem päpftlic^en Legaten geloben, bap

er Weber SBaffenftiHftanb nod^ gerieben mit ben 9tömern unb 9?oger von

©icilien ma(^en wirb o^ne bie freie 3iiftimmung ber romifdjen .ßird)e,

)x>it beö ^apfteö (Sugen ober feiner 5f?ad)fo(ger, mld}t ben SSertrag

bewahren wollen. 2)er Äonig wirb nad) ben Gräften feineö Dteid)ö

fic^ beftreben, bem ^apft unb bev rijmifdjen Äirdje ti^ 9tömer wieber

ju unterwerfen, )x>ii fte feit fiunbert Sauren i^nen unterworfen waren.

2)ie Wladji be6 *4^apftt^um6 unb bie 9?egalien beö f)ei(igcn ^4>t'truö'

wirb er a(0 ergebener, befonberer Sd;u(pogt ber römifdjcn ^ird)e gegen

alle 9J?enf(^cn nac^ feinem 9Sermi3gen fdjüfjen, §{((e^, waß fie jel^t be#

jl^t, vert^eibigen, baö SScrIorene wiebergewinncn Reifen unb baö

SBiebergewonnene iljv waf)ren. !Dem gried)i[djen v^aifer wirb er fein

?anb bie^feitö beö 3)?eercö einräumen unb, wenn berfelbe in ein folc^eö
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einfaHen fotfte, Bemüht fein i^n mit bei' Tlaäjt beö didä^§ in mög^

lic^fter @ile barauö ju vertreiben. iDagegen üerfprid^t ber ^Jßap^i fraft

feineö apoftotifc^en Slmtö mit ben (Savbinälen, iöeld)e ben 3Sertrag

»er^anbett ^aben, baf er bm ^ijnig a(^ ben t§euerften @o§n beö

{»eiligen ^etruö e^ren, it)n bei beffen §(nfunft in dlom o^ne ©d^ivierig-

feiten unb (Sintoenbungen, fo »iet hd i§m fte^t, um ber 3Sot(gert)aIt

ber ^rone YoiUm pm taifer fronen unb jur 2lufrec^t^a(tung , SSer?

me^rung unb gorberung ber '^aäjt beö 9?e{^ö gewiffen^aft unter=«

ftü^en tt)irb. 2öer tk ®ered)tfame unb bie Waäjt be^ didä:i6 ju ew

[(füttern ober anjutaften ft(^ erfüf)nen wirb, ben i\)irb ber ^apft, üom

Könige aufgeforbert, in fanonifd;er Sßeife sur ©enugt^uung mahnen

unb, wenn er bem Könige auf bk apoftotifc^e Wa^nmxQ wegen ber

9Je(^te unb Wladjt be^ D^ieic^ö ©enugt^uung tJerweigern follte, mit

ber (Srcommunication beftrafen. iDem gried^if^en ^aifer wirb ber

$apft fein Sanb bieSfeitö beö 3)?eere^ einräumen unb, wenn jener ein

folc^eö befe^en follte, \iä) bemüf)en ifsn mit ber '^aä^t beö ^eiligen

*4^ctruö barauö ju »erjagen. SIenberungen beö 3Sertrag6 fonnen nur

unter Suftiwmung beiber ^^eife erfolgen.

53ei bem 3Sertrage §atte ber *^apft offenbar bie Unterwerfung

0?om6, ^riebri«^ bagegen hk Äaiferfrönung im Sluge. 9Son beiben

©eiten WoKte man überbie^ eine neue geftfe^ung ber ©riechen in '^ta=

lien öer^inbernj jugteic^ fuc^te ftc^ ber ^apft aud) bagegen ju fc^ü^en,

\)a^ nic^t ju feinem SZac^t^eiie ?^riebri(^ ein Slbfommen mit 0{oger üon

©icilien treffe. 9?a(i)bem ber 3?ertrag ^um 5lbfd)Iuffe gefommen, beeilte

ber $a))ft fic^ auc^ tk fo (ange i)ert)ei^ene Segation nad^ 2)eutfci)(anb

ju f^icfen. @ö war nid)t ein (Sarbinat, ben er je|t über bie 2llpen

fanbte, fonbern ber (Sarbinatpriefter Sern^arb unb ber ßarbinalbiafon

©regor, wel(^e ^eibe hzi bem Vertrage mitgewirft Ratten. Unter bem

8. gebruar empfahl fte ber ^apft an SBibatb öon ©tabfo, auf beffen

Ergebenheit er befonberö rechnen ju fonnen glaubte.

2){e papftlirf^en Legaten fanben ben £i3nig ju Äonftanj, wo er

faft wä^renb beö ganjen 9)(onat6 Ww^ fic^ auffielt. (Sr §atte hierin

einen D^ei^ötag unb eine ®i;nobe berufen, unb Biete ®rope waren er*

f^ienen. 2)ie Segaten trafen l)ier auc^ mit ben 35ifd)5fen ^ermann

unb Slnfelm unb bem ©rafen Ubalrid) wieber jufammen, mit benen fie

in 9f{üm im SSertrag vereinbart Ratten. Slm 23. Wäv^ würbe ber

SSertrag in griebri^ö ^'lamen bef(^woren; unfraglii^ ^at er and) ben
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^anbfc^Iag, ixne in bemfelben &eftimmt ivar, bcn papftltc^en Legaten

geictftet. IDfefer SJevtvng ift in ber näd^ften ^dt tk ©runbfage für

aWe SSejicßungeit g^rtebric^ö juv vomi[cf)cn Surfe geblieben.

9}or bem Jlonig unb bcn ju iJonftanj yevfammetten ^üvften t)er=

lauteten bic fd)n^erften klagen über bie ®eu>antf)atigfciten, tt>elc^c fid)

bie ^33?ai(änbev in bev öombavbci unb namentlid; gegen bie 6tabt Sobi

erlaubten. 2)iefc burc^ i^ren <!^anbet reicfie «Stabt njar naci^ einer

me^rjäfjrigen ?^el)be lum bcm ftegrei^en 9}?ai(anb im 3a§re IUI jcr*

ftcrt worben. (Sin Xi)di ber 33ürger f^atk ftc6 jerftreut, bie jurücf*

bfeibenben tt)aren in fed)^ offenen Drten in ber Umgegenb angejtebelt

morbenj in bem größten berfefben hielten fte bann einen ^oä}mf

marft, unb bur<^ ben 9J?arft Um biefer Drt jum 3Serbrup ber 3)?ai»

länber fc^neK empor. 2)ie 3}?aifanber verboten be6t)alb ben 50?arft

ferner an biefem *]3fa^e ju [galten unb »erlegten i^n auf ein freieö

g'elb. ß\X)d 33ürger t'on Sobi, n)eld)e burc^ btefe 5ü?aprege[n pcrföntic^

^art betroffen tt)urben unb jufällig in ©efdiaften mit S{fd)of «^ermann

nac^ ^onftanj gefommen tt?aren, Rieften ftd) für berufen, ()ier aU 2In*

f(äger SDiaitanbö üor bem Äönig aufzutreten, obu'o^l fte baju feinen

2[uftrag oon if)ren (Sonfuht erhalten Ratten; ber eine t^on i^nen,

Sllbernarb, mar ber beutfc^en ©iprac^e ooHfommen mächtig unb

führte jugfei^ für feinen @efä()vten, ben 9J?agifter ^omobonuö, baö

SBort. ßwd fc^toere ^reuje, bie fte auö einer Jiirc^e genommen Ratten,

auf i§ren ©c^uftern tragenb, evfd)ienen fte üor bem .^önig unb tv>arfen

ft(^ ive^ffagenb i^m ju gülden. Um i§r 3)?ifgefcfticf befragt, erjäf)Ite

Slfbernarb bie traurigen (£d)irffale feiner 9!^atcrftabt unb befc^u^or t^m

ifonig unb bit ?5ürften, burd) ein Schreiben unb einen 33oten ben

ä)?ai(anbern ju befef)ten ben SO^arft an bem früf)eren Drt ^er^uftellen.

2)er Äönig lit^ ftc^ bur^ ifire SSorfteHungen ben^egen unb befahl ben

^an^fer fogleic^ ein @d;retben an bie 5Ü?ai(anber aufjufet^enj biefeö

fotlte ein gen)iffer ©id)er überbringen unb auf bie «^erftcHung be^

früheren SD?arftö für l^obi bringen. Unter einer ä[)nlid}cn 2;i;rannei

aJ?ai{anb6, UM'e ?obi, ftanb aud; bie im 3a^re 1127 jerftbrte ©tabt

(Somo, unb 2(rbicio, ber S3ifc^of berfeiben, ber in .^Tonftan^ zugegen

ttjar, n)irb ftd) nic^t minber in Älagen über SSebrürfungen ergoffen

^aben.

SBa^renb fi^ fo bie ita(ienifd^en Slngetegen^eiten nä^er unb nafjer

drängten, befd)äftigte ben tönig boc^ bamal^ i^orne[)m(id; eine perfon^
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lic^e Slngelegen^eit, bte i^n f)aupt\aä^l\^ jur Berufung beö S^ieic^ötagö

üerantaft ^atte. ©c^on feit längerer ßdt vt>ar er mit 5lbeta, bev

^ioc^ter beö reicöen itnb mä^tigen 9)?arfgrafen !l)tet6oIb6 I. öon ^op
bürg*), »ermä^R. 5lbe(a ^atte t^m eine reiche 3)?itgift jugeBrad^t,

namentlich ba6 dgerlanb nnb Giengen an ber S3renj; aber bie finber*

tofe (S^e n?ar fef)r unglürfHc^ unb [c^on »or ^^riebric^ö 2;^ronbefteigung

innerlid^ aufgeloft. 9?te unrb 5(be(|4tb in ben llrfunben g^riebri«^^ er*

n)af)nt, nie ^at er fte fronen (äffen unb nirgenbö erfdieint fte aU

Äonigin in feiner ^Begleitung, 2öo^I öon 3lnfang feiner 9?egierung

an 'mar er auf t}ic ©c^etbung vion biefer feiner ©ema^lin bebac^t.

3)af fte ft^ beö ß^ebruc^ö fc^ulbig gemacht ^aU, vt)ie f^ater behauptet

ift, la^t fiä) Uum glauben; benn al6 ©c^eibungögrunb ift lebiglic^

eine entfernte 5?errt.>anbtfcf5aft, ik man mü^fam ßerauögefunben hatU,

— in ber fünften ©eneration ftammten bie (S'^egatten öon ©efc^iüifiern

a1> — sur ©eltung gebracht n)orben. 2luf ®runb biefer SSerwanbt*

fd^aft er!larten bk ju tonftanj lurfammelten Sifc^ofc burc^ einen

©i;nobalbef(^lu§ unter 3uftiiunutng ber ipä^jftlic^en Legaten bie (S§e

für nid^tig, unb im S^or ber ^onftan^er ^irc6e fagte ftcjj ber ^onig

bann ofentli^ mn 2tbela lo^. 3)ie SSo^burgif(^en @üter behielt er

jurüdf 5 ob Slbela bafür auf anberc SBeife entf^abigt morben ift, tviffen

njir nic^t. 2)ie @ema()lin gricbric^^ f^at \iäj balb mit 'I)iet^o öon

Sffasen^burg, einem melftfc^en, fpater ftaufenf(^en 9)?inifterialen , »er*

mä^lt**)5 ben 3Bert^ i^rer freien, t^orne^men ©eburt fc^eint jte ni^t

f^oäf angef(^lagen ^u ^aben. 2hi^ ?^riebrid) ^at hal\) an eine neue

^eirat gebac^t; feine ©ebanfen richteten ft(^ auf t>k 93erbtnbung mit

einer faiferlic^en ?^ürftin üon (Sonftantinopel.

!r)a6 ^apftt^um, n)el(^e6 einft ben ®(^eibung6gelüften |)einri(^0 IV.

fo energifcf) entgegengetreten ivar, bequemte fi(^ jet^t ben :perfonlicf)ften

Sßunf^en beö £pnig; offenbar n^oKte eS bm ^hm mit i^m ge#

f(^loffenen 33unb nic^t n)ieber in ?5rage ftellen. §lu(^ in anberen

2)ingen fc^ienen bk romifc^e ©urie unb ber ^önig fortan .^anb in

^anb ge^en ju n^ollen. Die Legaten Ratten ben 9J[uftrag erhalten,

eine grope Säuberung beö beutfc^en (Spi^copatö öon feinen unfähigen

unb unfügfamen Elementen yorjune^menj fle traten mit biefem Stuf*

') Sßevgt 93b. IV. ©. 217.

*) 2)ie jtoeite ©^e Slbclaö war nic^t ftuberloS.



28 ~ gvtcbnd;8 I. müfjjelige VUifäuge. [1153]

trage ^en^or, nlö fic mit bcm 5?önige ba6 Dfterfeft (19. 2lpvi() ju

^Bamberg feierten, ^-ßor 2l(tem amr bie 23efeitigung beö erften Äivrf)en*

fürften be6 Diei^ö, beö Srjbifdjofö |)einrid^ üou 9J?rtinj, in baö Sluge

gefaft, iinb gerabe bamit famen bie Legaten ben 2lbficf;ten beö i?onigö

entgegen. |)einri(^ fd}eint in ber Xf)at eine für feine ^ü§e (Stellung

ganj ungeeignete ^er[onnd)feit genjefen ju fein, ©eine 93en\)aUung

beö Oiei^S ix^a^renb beö feiten ^reujjugö ivar niä)t im beften 5ln*

benfen, imb für fein Srjbiöt^um fd^eint er nic^t beffer a(ö für \}a^

9f{eic^ geforgt ju §aben; befonberö n)urbe i^m SSerfd;(euberung bes^

^irdiengutö jur Saft gelegt. ®c^on yor fünf Sauren i^om ^apft

fufpenbirt, ^atte er ftc^ nur mit 3J?ü§e in feiner (Stellung erhalten*),

troi^bem aber allen 3uvec§tn)eifungen, bie i§m auf erneute Slnflagen

ert^eilt würben ^ fein @el)i3r gefc^enft. 3)ie ©arbinale waren beauf#

tragt, je^t mit aller Strenge gegen i§n einjufcf^reiten, unb ber £bnig,

welker bie feiner 3Ba^l tion biefem (Srjbifc^ofe bereiteten (Schwierig*

feiten ni^t üergeffen ^aben fonnte, liep ben ßarbinalen gern freie

^anb.

(Srjbifcl)of ^einric^ würbe i^or bm 9vid}terftu^l ber ©arbinäle

nadi SBormö befc^ieben, wo fte mit bem Könige tae^ näcbfte ^Pfingftfeft

(7. Suni) ju feiern gebadeten. (E"r ftellte ftc^ unb fanb in ben Sarbi#

nalen unb ben 53ifd)ofen, welche ftc^ am ^ofe eingefunben Ratten,

fe^r abgeneigte 9tic^ter. (Selbft ein befänftigenbcö Schreiben, welc^eö

ber ^eilige 33ern§arb noc^ in feinen leisten ^^agen ju ©unften beö

ergbifc^ofö an bie (Sarbinäle rid;tete, blieb o^ne 333irfung. ^einric^

würbe entfei^t unb jog fic^ barauf in tk Stille jurücf j er ftarb fd;on

am 1. (September beffelben 3a§rc6. ßö fehlte nid)t an (Stimmen,

welche bag Urt^eil ber Legaten aU ein ungered)teö, nur mit 9?ücfftd;t

auf ben ^5nig gefäUteö fd;alten, unb \}k& um fo me^r, alö baö (Srj^

biöt^um aJ?ainj in übermäßiger ^aft wicber befefjt würbe. 2)er Äonig

tief bie grabe am ^ofe anwefenben 3)?ainjer ©eiftlid^en unb Saien

feinen i^anjler Slrnolb jum ^rjbifc^of wäl)len unb evtl)ei(te fogleic^

bem ©ewä^lten bie Sni^eftitur.

Slrnolb flammte au6 bem in ^aun angefel)enen 9J?inifterialen>=

gefd;le(^t ber (Selenl)ofer unb nal)m fd^on feit längerer 3eit eine §erüor^

ragenbe (Stellung unter ben 9J?ainjcr !Doml)erren ein. 9ieid;e ^^frünben

') 33b. IV. <B. 313. 315. 327. 358.
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ttjaren ifim jugefatfen, mie bie ^^ropftei in S^fd^ajfenburg xtni? t>on @t.

^eter in 9}?ain3; überbieg bcfleibete er baö 2lmt eineö Äammererö in

feiner 33aterftvibt. S^öteic^ f)atk er anä) bie @unft beö C'^^f^^ 9^^

töonnen; er tt)ar in bie foniglic^e £apette gejogen unb i§m bie9^ei(^ö#

))ropftei ju Sladjen i>erlicf)en Sorben 5 in ben testen 2;agen ^onrab^ III.

ivar er enblid; bem .Kölner Slrnolb a(g königlicher ^anjler gefolgt.

®er ©elen^üfer ftanb fc^on in yorgerüdten Sauren, alß er jum dv^^

h\ßtf}nm gelangte: benno^ gab man i^m @d)u(b, ba^ er auf une^ren^

J)afte SBeife bie 2l6fe(^ung feinet S^organgerö unb feine eigene @r^

§ebung üeranlaft ^abc. S)ie 25erleumbung ift of)ne Siöetfet gegen i^n

gefc^äftig gewefen; benn faum Slnbereä ift ertt)eiöli^, alö ta^ er ha6

günftige 3eugni^, it)elc^e6 t^einric^ in feinem ^roceffe öon i^m eiv

ivartete un\} beanfpruc^t t)atk, ^u leiften üenveigerte. Slber er n?urbe

mit ä)?ipgunft in Ttain^ aufgenommen, unb ba er bie an bk 3?afatfen

unb 9)?inifterialen beö (Sr^ftiftö öerfc^leuberten Siafelgüter be6 ©r^ftiftö

n)icber beizubringen, ben llebermut^ ber Sürgerf^aft ju bredbcn unb

bie im .^[eru6 eingeriffenen Unorbnungen ju befeitigen fud)te, geriet^

er balb alter Drten in ©treitigfeiten. 3)od) bie .^tnberniffe fc^recften

i^n nic^t, fonbern üerme^rten nur feinen @ifer; wa^ bem Kölner SUv

noib gelang, mochte er um fo el)er für erreid)bar Ratten, al^ er mit

allen 93erl)altniffen in Maiiv^ vertraut war unb in ber Tlai^t feiner

gamilie bort einen ftarfen 9?ücfl)alt ju l)aben fehlen.

Gin a^nlid;e6 @cl)idfal, ivic ©rjbif^of ^einric^, ^atte auc^ ber

^{f(i)of ^^einrid) »on SO^inben, ber iyegen 9^itfd)ulb an ber Slenbung

dm§ ©eiftlidien beim %\p\U loerflagt njarj er würbe cntfe^t, un\) an

feine ©teile trat ber Sompropft SBerner. 2Begen 5llteröfd)rt)ad^e würbe

33ifc^of Surd)arb ^on (Sidiftäbt feineö 5lmte6 enthoben, wie auc^ ber

erblinbete 53if(^of ^ernl)arb öon vgiilbeö^eimj bem Sel^teren folgte

^runo, bi8l)er 'Ddan beö bortigen !l)omftiftö, bem (Srfteren ein ge«»

wiffer ^onrab. (5o gewip alle biefe 3)?afregeln ber (Sarbinäle von

bem £onig bereitwillig untcrftü^t würben, fo wiberfel^te er fid) boc^

mit (Sntfd)ieben^eit, alö fie in ber i^olge nod) gegen anbere SSifdjofe

vyorge^en unb namentlici^ auc^ 3ßid}mann, \)m erwäl)ltett (Srjbifc^of

öon 9)?agbeburg, üor it)ren Diid)terftut)l ^ie^en wollten. Uebrigenö

t>erl)ielt ftd) ber Äönig in SBidjmannö (Baäjc bamatö mit großer SSor*

fi&lt', in ben Urfunben jener ßdt wirb 2Bid)mann nur al6 23ifd)of

üon 5Raumburg bejeid;net. 2)er lönig tagte barauf mit ben Segateit



30 gttebric^ö f. mü^ieliae Slufänijp. [1153]

nod^ einmal im «Sommer ju Sßürjburij; eine ©infabunc] ber Legaten

folgenb, f)atU fid} and) ^Bibal^ eiutjcfuuben unb c\t)ob ffl;were Älagen

über bie ©eivaltt^aten be^ lad;fifd;cn ^4>^'ifi9^"^if'-'" S'i'i^'^i"'^) gevjen ^oroeij

biefe ivlagen führten tin (Sin[d;reiten bei3 Äontgö unb ber Segaten

gegen ben ^^^faljgrafen f)erbci, in beffen golgc ber Sifd/of üon ^albtV"

ftabt bie ©rcommitnication gegen ben ^^^faijgrafen au^fprac^.

Sßibaib, ber \iä) in ber ki^tm ßeit, n)enn nic^t am ^ofe, meift

in ^oröei aufgehalten §atte, begab ftc§ barauf na^ bem 2Bun[(^e beö

Äonig^ unb ber Segaten nadi ^tahlo
,

ging aber balb barauf iviebev

naäj 2tad;en, wo ber ^önig einen «i^oftag f^kit, um t*ün i^m ä^er*

gunftigungen für feine (otf)ringifc§e Slbtei ju enwiilen, bie i§m aud>

nic^t t)ürent§aUen würben. 2)er ^önig litt bamaiö an einem Duartan*

fteber, toä) f)idt il)n bic^ nid)t ah, tit D?eid)0gefd]äfte ju beforgen unb

ftc^ im September naci^ Saiern ju begeben. @r §atte bie bairifd)en

dürften unb Ferren nad) D^egenöburg befdjieben, weit er l)ier enbtid;

ben ©treit um ta^ ^eriogt^um jur @ntfd;eibung ju bringen ^offte.

!Der Sabenberger i^einri^ t)atte ftd; aUerbingö im 3uni ju SBormö

eingefteüt, aber dmn B'pxnd) ber gürften baburd;) ioerjogert, t^a^ er

abermals nid^t rec^tiid; üorgeiaben ju fein be(;auptete. ©o lüurbe

bamatö dliä^t^ entftrieben, unb au(^ ju Dtegenöburg fam man nic^t

weiter, ta ber 33abenberger wa^rf^einlid; benfelben (Sinwanb gebraud;te

unb ber Ä-önig auc^ je^t noc^ nid^t (Srnft setgen woüte.

3njtt)ifd}en war t)ii S'iadjric^t nadj 2)eutfc^(anb gefommen, ha^

^Jßa)p\i (Sugen am 8. Suli 1153 pi Xi'ooU geftorben war. (Sr §atte in

feiner legten Sebenöjeit auperlic^ im ^rieben mit ben DUhnern gelebt,

unb anä) t)it ^eftattung beö Siebten erfolgte in 6t. ^eter ot)ne aik

(Störung. Unge§inbert fjatten bann and] t}i^ (SarbincUe bii 2i>at;( beö

neuen ^apfteö üoll^ogenj fie ijattm einmüt()ig it)re Stimmen bem

33ifd)of tonrab i>on ber (Sabina gegeben, ber am 12. ^nü geweit)t

würbe unb hm 9?amen Slnaftafiu^ IV. annatjm. (5in 9iömer yon

©eburt, in ben ®e|d)äften ber (Suric ergraut, ein Mann fiiebfertigen

©eifteö, fd;eute fi^ 2tnaftafiuö bie geinbfeligfeiten mit bem Senat

wieber aufjunctjmenj er blieb in ber Btait unb erlitt bort feine Sin-

fed)tungen, aber in benfelben äJJauern mit iljin lebten 5Irnolb unb

feine ^^lnl)änger, üom Senat gefdjüijt, unb an einen bauernben ^rieben

mit ben 0lbmern war nid)t ju benfcn. äßie fein aJorganger, mupte

beöl)atb aud; er nac§ ber ^ü(fe beö Äbnigö t^erlangen, unb eö ift fein
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3wetfef, t>af a an bem ju .^onftan^ gefrf)(offenen SSertrag naä) feinem

ganjen Umfange feft^iett. 2)tc !|)a:pftltcften Legaten in ©eutfc^tanb

tt)uptcn, t)ap i)er S^ot beS ^apfteö in ben ©ef^aften ber (Surie wenig

üeränbert t)atk, aber man tt)ünf(^te in Sftom i§re ^üäkt)v, unb fte

feefdjloffen beö&alb, nac^bem fte nod) Widja^Uß eine 58erat§ung mit

mehreren 33if^ofen in SBormö gehalten unb fiii) öom Könige öerab#

fc^iebet f)atten, 5)eutfc^(anb ju »erlaffen. (Stwa in ber ^titt^ beö

£)ftober iverben fte ben S^üdweg angetreten f)abenj dn guteö ^nbcnfen

Hefen jte in ben beutfc^en (Segenben ni^t jurüd.

2)er Sob beö ^apfteö brat^te in ber 2lbftd)t beö tonigö, bem^

nac^ft tk ?fiom[ai)vt anzutreten, feine Slenberung Gert^or. @(^on ^atte

er zin ©biet erlaffen, in welkem er ben Slufbrur^ ju 9J?i(^aeliö nä^ften

3a^re6 anfünbigte unb bie ©rofen ©eutfcf)fanb§, Surgunbö unb

Stalienö aufforberte mit i§ren 9?ittern in ftattltd^er Sluörüftung auf

bem 5Roncatif(^en gelbe hd i§m einjutreffen. S^tefeö (Sbict würbe burc^

feine ^oten aucb in ber Sombarbei verbreitet unb erregte bort an

manchen Drten bie froJjften Hoffnungen, an anberen gur^t unb

Sangen. SSor Sitten geriet^) 9J?aiIanb in grope 33eforgnif, ha eö ben

3orn beö SonigS empfinbltc^ gereift f)atk. 2ßtr tt)i[fen, wie fic^ ?yrieb*

ri^ ber unglüifficben i^obefanen angenommen i)atk. Sener (Sicher,

Wet(^er t)a§ föniglici^e ©d;reibcn mit bem 33efe§(, if)nen ben alten

SD?artt 3U geftatten, nad) ä)?ai(anb bringen fottte, war juerft naä) Sobi

feibft gegangen, §{er aber Ratten i>it ©onfuln, üott öeforgnif nur

neueö Unzeit fo über i^re ©tabt §eraufjubefdiwören, baö eigenmadjtige

^ülfegefud;, \V)dd]^ß Sllbernarb unb ^omobonuö ju £onftanj angebracht

Ratten, üerteugnet unb ben Soten beö ^önigö befd)Woren ha^ ©(^reiben

nid^t naäj SÖJailanb ju bringen, fonbern if>nen ju übertaffen, bamit fte

im rechten ßdt, wenn ber Äbnig mit ^eereömac^t nad; Stauen fame,

baüon ©ebrauc^ macfcen fonnten. .'Der Sote f)atk aber i^nen erfiart,

er muffe um jeben ^xd$ feinen Sluftrag »ottfii^rcn , unb war nac^

9)?ai(anb gegangen, 'mo er ben ©onfuln i)a^ @d;reiben überreid^tc.

2)iefe geriet^en in ben f)od)ften S^i'n, warfen baö Schreiben jur @rbe

unb jertraten ha§ fonigH(^e ©iegel mit \)tn güfen. 2ludj hie iperfon^

li^e ©ic^er^eit beö ^oten war in ©efa^rj nur mit 3)?ü^e entfam er

OU0 ber (S>taht unb ftüc^tete ftc^ nad; Sobij oon bort fe^rte er an ben

fomglid}en ^of jurüd, wo hii (Sr3ät)lung feinet ©(^idfatö hm Äonig

unb atte dürften in I)eUe 3ovneöflammen fe^te. ©eitbem ^itkvk Sobi
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lior neuen ®en^a(ttf)aten ber 5!}?ai(anber, unb SSielc yertiefen jagftaft

ben llnghuföboben bcv «J^eimat. (Sift alö bev Sluftn-iid) bcö Äonig^

nun unjti^eifel^aft tvurbe, legte ft^ bie S3eforgnip bev !^obcfancn; ^eim*

lief) fd;icften |te burd^ ben SlZmfgvafen 933i([)efm i"»on 9J?ontfervat einen

©(^h'if'fel Y>om veinften ®oIbe bem ivönig alö ©efci;cnf , cmpfaf^ten ftd)

[einem @c[}U^e unb gelobten itjm fefte Streue, ©ie 9Jiai(änbci- bagegen

begannen ben S^vn beö .^onigö ju flirrten unb fanbten, um it)n ju

verfo^nen, einen gotbenen ^Jßofal mit 9)?ünjen gcfüttt. Slber fie er*

reichten it)re 2lbftc§t nidjt. Senn auc^ (Svemona unb !ßayia, tvelr&e

gleic^fatlö ©efd^enfe bem Könige fnnbten, besagten fic^ übev ben

Uebermut^ 9J?aiIanb6 unb traten füv baS ^artgeplagte Sobi ein.

3u berfelben ßtit, mo bie 9^omfa[)rt griebrid}6 öffentlich üerfünbet

njurbe, na^m er aud^ bie SSerbinbungen feinet SSorgänger^ mit fioiu

ftantinopet auf. i?ai[er 3)?anue(, Kingft im Kriege mit 9toger ftct)enb,

^atte ?^riebri^ üor ^urjcm ein entgegenfommcnbeö Schreiben gcfanbt,

in lüelc^em er i^rer t>ertt>anbtf(^aftnc^en 33e^ieE)ungen gebaute unb h\u

gleich ben Sßunfd) i?erlauten liep, bap ber Äc»nig in baö einft 'oon

feinem 93orgänger eingegangene ^unbeöüer^äitnip eintreten möge. (Sin

S3unb mit bem ^aifer fc^ien ^^riebric^ grope S3ort§ei(e bei feinem

italienifd)en Unternehmen ju bieten unb überbieö eine 3Serfd;ivägerung

mit bem ^^errf^er^aufe üon (Sonftantinopel feine ©teUung im eignen

didäjt ii^hm ju fönnenj hd ben nat)en yenvanbtfc{}aft(id)en ^BnijalU

niffen, in n^eldjen ^erjog ^einric^ üon Saiern unb ^erjog j^riebrid?

loon (Sdiwaben mit taifer 9J?anueI ftanben, Derfprad; eine ©^e mit

einer U^ern)anbtin beffelben aud; bem .$^'önig nid)t uncvf)cblid;c poiitifd^e

5Sortt)ei(e. (5r bcfd)lop beö^alb ©efanbte nad) (^onftantinopcl ju fcnbcn,

um njegen ber (S^e unb liegen einer i^erbinbung gegen Otogcr mit

bem ^aifer ju unter^anbeln; im ©eiptember foU er bicfe feine Slbfidjt

ben dürften eröffnet unb bie Siiftin'mutng berfelben gciuonncn t)aben.

!Die ©efanbten t)attcn ein @d)reiben beö Äonigö ju überbringen,

in iüetc^em er unter ^iniüetö auf bie teilten ®rma[)nungen fcineö 9Sor#

gdngerö fic^ erbot ein a[}n(id}eö ^uube6iiert)ä(tni(] ein^ugef^en, ivie eö

fein S3orgänger mit bem Dftrcid)e gcfd)(of[cn f)atte, unb jur 33efeftigung

beö ^unbeö um eine faifcrlid]c gi'irftin üon O'onftantinopet warb. (Sr

»erlangte fc^neü — er t)atte beötjalb befonbcrö leidet berittene 23oten

öorauögefanbt — »on bem Erfolge feiner äßerbung unterrichtet ju

njerben. ®enn er §abe, fc^rieb er bem Äaifcr, nac^bem er in allen
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Säntiern feinet 9teic6ö einen feften i^rietien ^ergejlellt, bereits fcen ßuQ

gegen 2l)3ulien nnt) ©icilien »erfünbigt, welchen bie dürften unt> bie

ganje Stitterfc^aft feineö diää;j$ mit bem gropten Subel aufgenommen

unb i§m it)re ^lilfe eiblic^ getobt Ratten j
[c^on im nä^ften ©ommer,

jur gewöhnlichen 3eit beö ^lu^auggs, tt)erbe er mit einem großen ^eere

über hk 2llpen ge^en. 2)a0 Schreiben, »on SSibalb abgefapt, ber in

einer befonberen 3uf(^rift an ben Äaifer no^ feine eigenen S3e?

mü^ungen in biefer @a^e ^ertjorju^eben nic^t unterließ, ift in bem#

felben fc^tt)ülftigen ^one gehalten, n^el^er in b^n 53riefen ilonrabö

einen fo ungünftigen ©inbrud mac^tj auc^ j^riebric^ tegt ftc^ ^ier im
faiferlic^en Ziki hei, ber i§m in 2Ba§rt)eit nic^t jufam. Ä'aifer SJZanuet

empfing ia6 Schreiben ju Saftoria in 3J(acebonien unb erliep barauf am

22. 9loüember eine Slntwort an Söibalbj er giebt in berfelben feinen

Sßunfc^ na^ einer feften SSerbinbung beiber 3teic^e lebhaften Sluöbrucf j

wegen ber (S^e f)ahi er feine Slbftc^ten bem iJönige — nur fo nennt

er griebric^ — ausführlich burc^ feine 53oten, welche biefen ^rief

überbrachten, ju erfennen gegeben. (So fc^eint t)iernac^, alß ob ber

^aifer an griebric^ felbft feine fc^riftlic^e 2lntwort ert^eilte, unb über

t)ie münblic^en Sluftrage ber faiferlic^en 33oten ftnb wir niä}t unter*

richtet. 2lber o^ne 3weifet »erhielt fic^ ber Jtaifer su griebric^S 2ln*

erbieten ni^t able^nenbj üielme^r würben bie (S§et)er()anblungen fort*

gefegt, unb 9)?aria, bie fc^one ^^oc^ter beS ©ebaftofratorS 3faaf, eine

^id)k beS i^aiferS, ^atte man in Sonftantinopel griebri^ jur ©ema^lin

erfe^en.

3m 2)ecember*) f)it{t ber ^önig fi^ ju ©peier auf, unb eS er*

fc^ienen t)ier yor i^m bie beiben ^einrid)c, boc§ fonnte i§r (Streit um

Saiern auä) je^t nic^t entfc^ieben werben, ba ber 33abenberger ben ge*

wo^niic^en (Sinwanb mangelhafter SSortabung aufS ^^ieue er§ob} aber*

ma(S mupte fo bie (Sacfee vertagt werben. 2)aS 2Bei§nad;tSfeft fc^eint

ber Äonig in <Speier gefeiert ju §abenj am 17, Januar 1154 war er

no^ in biefer (Stabt, al6 ftc^ mef)rere burgunbifd^e ^ifcijofe unb Ferren

am §üfe einfanben. Unter biefen war ber 33ifd}of SlrbuciuS »on ©enf,

ber mit fürftlic^en (S^ren empfangen würbe unb bie ^Regalien mit bem

*) 2(m 1. l«otoem6er icoÜte bev Äönig einen §oftag in ^öln galten, tooju er auc^

äBibalb befd)ieben ^atte. 2Biv finb über bie SBer^anblungen auf biefem -öoftage

nic^t unterrichtet, jo eä iji frogU(^, ob berfelbe über^au^st abge^aUeu tt»urbe.

® itjebtei^t, Äaiteijeit. V. 3
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<Bupkx erhielt. 33alb bavauf brac^ bei' i?onig nad^ Dfifvanfen auf

unb feierte 9)?aviä Steinigung (2. gebvuar) ju Bamberg. (Sine gvope

unb gtäuicnbe SSerfammlung beutfci^ev g-ürften wax bamalö um it)n

öerfammelt, unter if)nen Sßelf unb bie brei babenbergifc^en Vorüber

(•^erjog ^einri4 ^ifci;of Dtto öon Sf^if^ng unb öifd^cf Äonrab oon

^affau), ber (Srjbifd^of i^on ©aljburg unb ber 33ifd>of \>on 9tegen0#

bürg, auferbem faft alle f)erüorragenben ©rofen 33aicrnö, ber alte

^faljgraf Dtto i^on 2Bitte(öbac^ mit feinen ©o^nen Dtto unb ?Jriebrtdj,

bie 9}?arfgrafen Dttofar üon ©teiermarf unb ^ertt)olb »on S3oI)burg,

ber Surggraf .^einric^ tson Dtegenöburg unb fein 33ruber Dtto, @raf

®ebf)arb Don ©ufjbad^, bie ©rafen i)on $üttcn, 3)ad;au, 5lnbed}6,

S3ogen unb S^irol. 2)ie 2lnn)efcn§eit fo »ieler baierfd)er Ferren läpt

öermut[}en, baf ber ^önig mit ifinen bie ir)n am meiften bebrangenbe

t^rage, ttjie bie 9lnfprüc[;e «^einric^ö beö ^on^en ju befriebigen feien,

anä) ^ier ^ur 93erf)anbhjng gcbrad)t f)ahi. Slber wir n)iffen »on ben

©efc^aften ber SSerfammlung nici^t me^r, als ta^ ber i^'önig ben ge?

treuen S3ifc^of (Sber^arb mit ber Slbtei S'tiebcraltaic^, bie it)m nod^

immer beftritten n?urbe, aufö 9?eue unter 3ufti»iniung ber dürften

Ukl)nk.

@egen bie Dfterjeit ging ber Äbnig nac^ ©ad^fen unb feierte baö

geft (4. Slprif) ju 9J?agbeburg. 9Zod; immer ioar n>egen ber 3?erfc^ung

2ßid)mann0 9?i(^tö entfd^iebenj aber gerabe bamalö fteUte fid) am

fönigli^en ^of ein :papftU(^er l'egat ein, ber ßarbinalbiafon ©erwarb,

lveld;er ben 5Iuftrag ^atte, bem argerlid;en .^anbet ein ßnbe ju be?

reiten. 2)er Segat n)ar an SBibalb empfoE)(en unb überbrachte biefem

at6 eine perfonlic^e, lange erftrcbte Sluö^eir^nung einen SBifd)oföring.

@eh)i^ unrb ftc^ 2ßiba(b nad; Gräften beftrebt ^aben ben tbnig

für bie Aufträge be6 Segaten günftig ju ftimmen, aber alle biefe 93e*

mü^ungen ivaren ücrgeblid). Sn Sßic^mannö <B(iä)c blieb ber Äbnig

feft nne (Stein, unb ber Segat mupte unt»crrid;teter S)inge 2)eutfc^lanb

t>erlaffen. Unmittelbar barauf begab fid) 9[ßid;mann felbft mit fonig*

liefen ©efanbten nad) 9?om. @r fanb bie i?agc ber 3)inge t)ier nid)t un*

günftig; bcnn auf einen Sruc^ mit bem beutfd;en §ofe ivotlte eö ber

a\k ^apft nid)t anfommen laffcn. 3)ie ©efanbten 5ricbrid;ö er\v>irften

nid)t allein, bap bie 2ßa§l 2Bid;mannö alö gültig anerfannt, feiner

SSerfct^ung feine @d)nnerigfeiten mebr bereitet, fonbern iljm aud) fogleit^

baö ^aÜium ert^cilt ivurbc. 9J?an erjäl;lte; ber ^^^a^ft t;abe, al6 fic^
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fein Slnfldger gegen SBic^mann gemelbet, baö ^Pallium auf hm Stttar

nieDergelegt uni) ii)m überlaffen eö felbft ju nef)men, wenn er fanonifc^

gett)ä^lt feij SBi^mann ^abe gezaubert, aber feine Segleiter ungebulbig

ben @§renf(^mu(f ergriffen unb i§m übergeben. SBic^mann teerte eüigfi

nac^ ©acfffen jurücf unb trat nun ungeJ)inbert in bk SSern)altung

feinet (Srjbiötfiumö ein 5 er gab 9?aumburg auf, n)o man einen ge^

toiffen Sert^olb ju feinem 9Za^foIger tva^Ite.

©6 njar dn groper ©rfolg, welchen ber ^bnig in biefer ©ad^e

gett)onnen f)atk. <Bzit 30?enfcbengebenfen f)atk man in 2)eutfc^lanb

nt^t gewagt in einer firc^li^en 2tngetegenf)eit ber römifc^en (Surie in

biefer 2Beife entgegenzutreten, unb ju 9tom war fogar üertautet: nie#

malö werbe man 2Bid;mannö (Sr^ebung bulben. 9ioc^ na<^ Sauren

rühmte ber Äönig, voi^i er hd ber 3Serfe^ung beffelben tro^ alter (Sin*

wenbungen unb ©c^wierigfeiten Otomö feine §eilfame Slbftc^t bur^?

gefegt unb bie :pa:pftlic^e Slutorität fcfelieplic^ bie SSerfe^ung beftätigt

f)aU. 2lu6brücfli^ »erfic^ert ©tto üon greifing, ba^ ia^ Slnfe^en beö

^önigö, nac^bem er bur^ feine geftigfeit SBic^mannö Stellung geft^ert,

im Steic^e ungemein geftiegen fei unb ft^ bieö in ben geiftlic^en unb

weltlichen ©efc^äften überall füt)lbar gemacht f)aU,

Unter bem unmittelbaren Sinbrucf biefeö (Srfolgö wagte g^riebric^

enbli(^ au^ dm üorläufige ©ntfc^eibung in bem unfeligen ©treit über

ba^ ^erjogtl)um 33aiern lierbeijufü^ren. ßö brängte if)n um fo me§r

baju, alö er bzi ber Ctomfa^rt befonberö auf bie Unterftu^ung ^einric^ö

beö Swen regnete unb biefe faum ju erreichen war, voinn i§m nici^t

püor fein Siecht an Saiern gefiebert würbe. Seibe ^einric^e waren

aufö 9?eue jum 3uni auf einen ^oftag nac^ ©oölar öorgelaben worben,

unb ber Äönig fe^rte, nac^bem er im Tlai bit r^einfränfifd^en unb

f^wäbifd^en ©egenben hc\uä)t f)atk, im Slnfange beö 3uni nac^ ©ac^fen

Surücf. ^einric^ ber Sowe ^atte fiä) in ©oölar eingeftellt, aber ber

SSabenberger ^einrid^ fel^lte. 2)er .ß'önig überliep nun ben gürften

— unfereö SBiffenö waren eö meift fac^fifc^e unb t^üringifc^e Ferren —
über ben Slnf^jruc^ beö Sßelfen auf Saiern ba6 Urtl;eil ju fällen, unb

fte erfannten bie 9iec^tmäpigfeit feineö Slnfpruc^ö an. ^laä) fteben*

jährigem Kampfe t)atk ber junge §erjog »on @ad)fen erreicht, ba^

buxä) gürftenfpruc^ fein Srbrec^t audj auf baö ^vodte grope «^erjogtljum

feiner 23orfa^ren beftätigt unb i§m bamit eine 3i)?ac^t geficf;ert würbe,

hie nidjt bie foniglic^e war, welche fein 23ater erftrebt ^atte, aber
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tod) auf mit feftcvem (Sviiut), alö tic ©eaniU beö ifonigö fdbft, ju

Villen f^ieii.

Unfvaölic^ veitiflufte cö ticv 5Ißelfe befonberö [einem [taufenfdjen

SSetter, tvef^er yt^t bie ^vone tvug, tai ev fo ©vopeö ervcid^t ^atte.

Uni) no(^ in einer anbeven ©ac^e, itjelc^e in ©ü6(av juv ©prad^c fam,

jetgte ftc^ bev ^onig bem Sad^fenljevjcg geneigt, äßiv unffen, iüie

biefev feit 3;a^ren mit (Svjbifc^of ^aittvid; über bie neubegvünbeten

^ivc^en im Sanbe bev ffiagriei- iinb Slbobviten ftvitt*}. Sn ^^bwefen*

§eit be^ ©väbifc^efe liep je^t ber Äijnig bem ^erpge diu Uvfunbe auö-

[teilen, in xvdäja i§m hit ^oU\md]t evt§ei(t tvuvbe, in ben i^m über*

tragcnen ivenbifc^en ßanbern ^iöt§ümev unb £ivci^en einjuvic^ten unb

bie[en naä) eigenem (Svmeffen 9?eic^6gut ju »evlei^enj in tt)el^ev übev*

bieö it)m unb [einen 9Zac^foigern bie Snöeftituv bev Siöt^ümev Dlben-

buvg, 9J?eflenburg unb Dia^ebuvg übevla[[en würbe, [o bap bie 33i[cl)5[e

^iu auö ^erjogö .^anb in gleicher 9Bei[e bie Diegalien empfangen

[oUten, tt)ie bie beut[^en 33ifc^ofe auö ber ^anb beö ÄOnigöj b<\\\dbi

5Red^t [ollte bem ^erjoge, >t)enn er nod^ neue 33i6t§ümer in jenen

n)enbi[c^en (Segenben errichten würbe, auc^ für biefe ju[tei)en. Xie

n>i(^tige Urfunbe/ nodj je^t im Original Dor^anben, i[t nic^t üoU^ogen

tt)orben, [ei eö auö ©djonung gegen §artwic^, [ei eö weil man, nac^^

bem bie ©ac^e Sßi^mannö georbnet, uic^t bem ^ap[te [oglcid; neuen

Slnlap ^u ©treitigfeiten geben wollte. S)enn feinem B^eifel unterliegt,

bap bie 3ugeftanbni[[e jener Urfunbe nid;t allein ben (Srjbi[d;of [c^wer

»erlebten, [onbern aud; in 3^ed}te eingriffen, in beren Sltleinbeft^ ber

^apft ju [ein i^ermeinte. @r[t mel)rere 3al)rc [pdter i[t ber J^perjog in

aller gorm in jene ^err[d;aft über bie von if)m begrünbeten 33iöt§ümer

beö Ußenbenlanbeö eingefe^t worben, welche i^m bie Urfunbe einräumte
j

vorläufig war fie wenig mel;r alö ein 3^erfpred;en beö ÄiJnigö, t)a^ in

günftigerer 3eit eingeli)ft werben foUte.

'^ud; in bie ^iegierung 33aiernö ift ber äßelfe bamalö nic^t ein*

getreten, wie er au(^ bie 53elel)nung erft nad; 3al;r unb $Iag erl;ielt.

gacti[d) blieb f)ier ber 23abenberger in ber ©ewalt, unb bem Jfijnig

lag ber ®ebanfe fern, einen inneren Ärieg in ben Slugenblicf ju ent#

äünben, wo er ftd; jur Diomfa^rt rüftete. äßenn er ftd; Don Qad}\m

alöbalb nac^ S3a{ern begab, führte i^n wo^l ber S3un[c^ ba^in, [einen

*) SJergt. m. IV. ©. 306-308.
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D^ei'm bur(^ ©üte jur 9f?ac^giebigfe{t ju 6eh)egen; aber biefet \x>av

nic^t getoißt, bie ^a^ne 33a{eru6, tt)elc^e er rec^tmäfig auö Ä'onig

^onrabö ^anb gehjonnen &atte, feinem ©tieffo^n ju ubertaffen.

Stuä 33mern ettte ber Zottig na^ ®(^it)akn. @^ott waren ade

feine ®ebanfen auf bie 3f{omfa^rt gerichtet. SBebcr burc^ ba^ ©rotten

feinet D^eimö, noc^ burc^ baö ?)}?mTen t^ieler ^^ürftett über fein 2öag-

ni^ tie^ er ftc^ langer von bem ©ange nad; ber Äaiferfrone abgalten.

Um ben 1. £)ftober fammelte ftc^ um 2lugöburg auf bem Sed^fetbc baS

^eer, n)elc^e6 i§n ükr bie 2l())en geleiten foWte. (56 n)ar nic§t fo

grof, al6 er nac^ ben 3ufa9cn ber ?^ürften ertvarten muf te; eö feeftanb

nur au6 1800 ^tittern, unb nur njenige g^ürften fc^toffen fiä) perfönüc^

bem ßu^t an. 2lber auc^ ha^ entmut^igte if)n nic^t. (Sr glaubte in

ber Sombarbei auf tk Unterftü^ung ber burc^ ^Öiaitanbö Si^rannei

bebrüdften @tabte jaulen ju fönnenj er ^offte überbieö, wenn e6 jum

j?am))fe gegen ta§ ftciHfc^e Stei^ fäme, im 53unbc mit ben ©riechen

bie SfJormannen anzugreifen. 5?o^ »or feinem Slbjuge au6 üDeutfc^^

tanb iä^iäU er t^^alh neue ©efanbte nai^ (Sonftantinopel.

Die ©efanbten waren ber üielgewanbte 53if^of 9lnfelm von ^ciuU

berg, welker andf ben SSertrag mit bem ^aipfie ^au)3tfä^li(^ »ermittelt

^attc unb fc^on i^on ben ßciim Äaifer ?ot§ar6 in Sonftant{no))e( be*

!annt war, unb ber ®raf Slteranber üon ©raüina, ein üon Stoger »er*

triebener normannif^er Saron, feit me^r aU einem 3a^rje^nt ber

t^atigfte Unter^anbler jwif^en bem griec^ifc^en unb beutfc^en ^ofe,

um bdtt SJei^e ju einem Wirffamen Eingriff auf JRogerö Tta^t ju

»erbinben. 9t(eranber fjatte a(6 SSrautwerber fc^on £6nig Ä'onrab III.

gebient*), unb fc^on bk 3ßa§{ biefeö ©efanbten jeigt, bap e6 g^riebric^ mit

ber 2öerbung um i}k ^anh ber grie^ifc^en ^^ürftin unb bie g^reunb^

fdiaft be6 .^aiferö öoüfommen ©ruft war. llebrigenö öerfprac^ ein

gemeinfamc^ 3Sorge§en gegen ©icilien gerabe bamalö ben günftigften

©rfolg.

3)enn injwifc^en war ifbnig 9toger im 5lUer öon 56 3fa^ren geftorbcn

(26. Februar 1154) unb f^atk bie .^errfc^aft auf beiben Seiten beö

^^aru6 feinem einzigen if)n überiebenben @o^n 2ßi(^etm ^interlaffen;

eine ^errfc^aft, hk bei ber gewaltt^ätigen 933eife i^rer Segrünbung

*J Sßergl. über Slnfetm 58b. IV. @. 106. 112 unb ü6er Sltejanber m. IV. ©.

202. 269. 294, 339. 344.
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ja^Ireid^e ©egner im inneren f^attt unb itberbteö mit ben ©riechen

längft im offenen i?viege fianb, Vüa^renb fte jugleid) in jebem Singen*

blicf Slngviffe t>om ^aj)fi nnb bem beutfc^en i?önige ju emarten f)atk.

9fiogev [oU felbft gcjttjeifelt ^aben, ob fein ©o^n jur 9?egierung beö

9fteid^ö unter fo fc^wierigen SSer^ältniffen befähigt fei, unb in feinem

Sieftament eine 33eftimmung getroffen ^aben, tüonaci^ bie ^errfdjaft auf

feinen ©ci^tDefterfo^n 9ftobert yon S3affaoitta, ®raf ^on '(Sonöerfano,

übergeben foltte, menn fte 2ßil^elm nici^t ju füf)ren üermbc^te. 3n ber

Zf^at erregte baö 9?egiment beö jungen i?onig6 balb baö aßgemeine

SWipüergnügen; befonberö baburc^, baf er einen 33arefen auö nieberem

©tanbe, aJ?aio mit 9f?amen, ber in ber fonigti(^en 5?anjtei emporge«

fommen voav, aüe ©ewalt überlief unb if)n aucb a(6 Slbmiral an bic

©pi^e feiner ?^iotte fteltte. 6in ^erj^after Singriff ft^ien baö ftcilifd^e

üitiä) über ben Raufen werfen ju fönnen.

Wli^t al0 jtüei Sa^re tt)aren feit ber ^^ronbefteigung griebric^ä

üerfloffen, unb unt^erfennbar mf)k feitbem ein frifc^erer ®eifi im

beutfc^en didä)t. ^^atigfeit, iflug^eit unb ?^eftigfeit waren bem neuen

Könige nac^jurü^men. 2lber fo gunftig, wie man e6 erwartet, f^atUn

fi^ bie Slnfange feineö 3ftegimentö feineöwegö entwicfelt; bie unglüd*

feiigen SSer^ältniffe , in welchen i?onrab bae ffidä) ^interlaffen ^atte,

waren nic^t fo fc^netl ^u befeitigen. 9^0(^ immer war ber innere

griebe wenig befeftigl 5 bie geiftlid^en Ferren jiritten mit ben weltlichen

um (S^re, ®elb unb ®ut, unb bie weltlichen prften felbfi waren in

i^ren Sntereffen gefpatten. SSiet fehlte baran, baf bie ifrone fc^on

inmitten ber inneren Setwürfniffe eine freie (Stellung gewonnen ^atte

;

nur im Sunbe mit ber §o^en @eiftli(^feit unb burc^ Söiafa^rigfeit

gegen bie SBelfen t)aik ber i?onig fein Slnfe^en behaupten fonnen, unb

5ltle6, voa^ er bisher errei^t \^atk, war faft me§r ©ewinn für feine

«Bunbeögenoffen, als für i^n felbft. ©ein ritterlicher 6inn »erlangte

nac^ i?ämpfen für feine (S^re unb für bie »^erftellung ber alten ^err#

lic^feit beö ^Jiäd]6 ; aber feinen SBünfc^en traten bie ^^ürften me^r ent*

gegen, alö fte biefelben forberten. Tien i?ricg gegen bie Ungarn Ratten

fte vereitelt, ^um 3uge na^ ber ^Jßxo'omu il)m fein ^eer geftellt, bic

3f^omfal)rt, fo lange eö moglid^ war, oerjögert, unb er ^atte eö alö

ein ®lücf ju greifen, baf il)m enblic^ ju biefer noc!^ eine 3fl^l ^N
na^er fte^cnber unb befonberö verpflichteter Ferren bie erforberlic^en
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©treitfröfte boten. 3luf einen ^oc^ftrebenben ®eift, mie t^ricbrie^,

mußten bie üevitjorrenen 3wf^«nbe beö Stetig mit brücfenber 6^n)ere

laften; freier fonnte er aufat^men, aU er mit ^eere^mac^t ben SÜ^en

jujog, um |t(^ bie i?aiferfrone au geivinnen.

2.

S'ricbrt^^ I. Slomfoörf.

Die kämpfe in öer £ombttvki.

griebric^a |)eer na^m ben geitJO^nten 933eg über ben Srenner unb

lagerte in ben testen Xa^m beö Oftober 1154 bei ^ooegliano am
(üblichen Ufer beS ©arbafeeö. <Bo njenig ja^treic^ e6 njar, f)atk e6

bo(^ f(^on auf biefem 2Bege f^iueren 9J?anget an Seben6mitteln gelitten

unb ftc^ genot^igt gefe^en feinen Unterhalt öfterö mit ©malt »on t)m

£tr^en unb Ätoftern ju nehmen. @6 rt)ar be6§a(b bk erfte @orge

be0 ^önigö, ben erlittenen 6(^aben i}m fjeiligen Drten ju öergüten:

er liep eine ©ammlung im ^eere anftelten unb überfc^idfte ben ©rtrag

berfelben \)cn 35{fc^c»fen üon S^rient unb ^Briren, um if)n unter bie

33efc6abigten p »ert^eiten. Slber balb fieWte ft^ neuer Solange! im

§eere ein unb fül)rte ju ^^^Jiinberungen, für wetd^e eö bann feine ^nU
f(^abigung me^r gab.

3)er £on{g Ijatte S3oten nac^ ber l*ombarbei öorau^gefanbt, um
in htn (Stäbten unb SSurgen t>a^ ^obrum, bk übli(J§e ©teuer für hk

9^omfaJ)rt, ju ergeben unb jugleic^ für ben Unterhalt beö ^eereö Sorge

ju treffen. 2)iefe 33oten «würben aber an 'ckkn Drten entnjeber mit

i§ren ^orberungen abgetüiefen ober biefe boc^ ni^t ooHftänbig erfüllt.

<Bäimt f^atkn jene Drte i§re SBeigerung ju büpen^ fte würben öon

griebric^g ^eer geplünbert unb bem ©rbboben gleich gemacht, ijfterö

waren fte bem juc^tlofeften 3^reiben ber 2Baffenfne(^te )3reiögegeben.

(Srfc^rorfen fa^en i)k ^ombarben, ha^ ber neue Äbnig rücfft^töloö feine

Sterte im Sanbe ausüben, feine Slutoritftt mit eiferner ?^eftigfeit gcltenb

matten wollte.

5Rad)bem baö ^eer ben SBeg burc^ bk ®ihkk »on S3re6cia

unb ^Bergamo genommen ^atte, ftanb er am 29. 5^ooember im ZtxxU
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törhim von 2obi. 6r fagertc in bcn offenen ^lä^en, iucld^e 3}?ai(nnb

üon ber"©tabt belaffen ^atk; ber i?6nig felbft lie^ fein 3^^^ «" jenem

Drt auffc^Iagen, für bcffcn 9J?arft er ^orberungcn an 2)?ai(anb gefieWt

^atte. Seim Slnrücfen ber !l)eutf(5en ttjaren bie ?obefanen in genjaltigc

Slufregung gerat^enj fte Ratten fid) gropent£)ei(6 nacf) ?0?aifanb, ©remona,

^incenja nnb ?]3ijjigf)ettone geflüchtet, unb bie^urücfgebliebenen fuci^ten

ftd& fogar bem erfien (Einbringen ber !I)eutf(^en ju iribcrfe^enj benn

fie fürd^teten nic^t minber ben 3o^'n 5!}?aifanbö, aU bie SSerwüftungen

ber {^rcmben. 2lber bie ^erfonlirfie Srfd^cinung ^riebri^ö gab bem

furc^tfamen SSoIfe halb ben ?0?ntf) jnrücf, nnb au^ bie g^tüd^ltinge

fef)rten feeim. Sc^on am 30. S^ooember »erlief beri?onig ben 33oben

ton Sobi n^ieber unb begab ftcf; nadi ber 9tonca(if(^en (Sbenc bei

^Piacenja, voo er jtc^ bann fec^6 S^age auffielt, S3on ^ier \ä)idk er

fofort einen ifapeüan an bie ?obcfanen unb t^ertangte Don i^nen tk

.^utbigung. 3n neuer ^ot^ erHarten bie Bürger, baf fte o^ne ^in^

itnöigung 9)?aifanb6 tiefe nirbt (eiften fönnten, unb baten beöfialb um

eine furje ^^rift. @6 n)urbe i^nen fofdje gen?of)rt, unb innerhalb ber*

felben »erlangten fte öon ben 9)?a{(anbern, iDelcbe fetbft fd^on in ^nx^t

fc^webten, o^nc grofe ©c^n^ierigfeiten bie (Erlaubnis. S^reubig leifteten

fte bann inögefamnit bem ifonige ben (Sib ber Streue.

Sn ber übtic^en Sßeife mtrbe auf bem 9fioncaIifc^en ?^elbe bie

^eerfdbau geJialten *). S3ei ber 5^ad}tit)a^t unb bem Slufruf be6 fofgenben

3^ag6 jeigte fid), ba^ manche (dürften tro^ ber übernommenen SSer-

ipflic^tung hk ^eereöfofge nic^t geleiftet Ratten. Wt ©trenge njurbe

gegen fte »erfahren unb nicfit nur ben Saien if)re ?e^en, fonbcrn aut^

jitjet geiftlic^cn S^ürfien, @r^bif(^of ^arttt)ic§ »on S3remen unb 53ifd}of

llbalri^ üon ^aiberftabt, bie 9?cganen abgefprodjen; fte nntrben nur

i^nen :perfon(id) entzogen, nid^t i^rcn £irc^cn, ba fte ja biefcn für alk

5eit »erliefen iuaren. 93on ben beutf(^en ©rofen njaren bei bcr^ecr^

fc^au mcifi nur bie jugegen, mlä^t ben i?önig fd^on über i)k 5lfpen

begleitet Ratten. 33on bem f)o^en ifteruö ivaren e6 ber ?Patriar^ ^ere*

grin »on Slquiicja, ber ©rjbifci^of SIrnofb von Jvofn, ber @rjfanj[er

StafienS, ber ©rjbifc^of ^iüfin von Syrier, bie 33ifd)i>fe (Sbcr()arb »on

S3amberg, .^ermann öon i?'onftanj, Drtfieb »on 53afel unb i?onrab öon

S33orm6, bie Siebte 5)?arftt)alb von ^ulba unb Sßibalb »on ^taUo.

*) ißeTflI. 8b. Ul, ©. 804.
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Unter bcn weMtÄcn ?5urften ragte befonberö t>er junge ^einric^ ber

Sonje l^erüor, toelc^er faft eben fo öiete S^titter jum ^eere geftettt öattC'

a(6 ber i?ontg fet6fi. ^erjog 33ert^o(b t^on ßäf^vinQm (eiftete ^erfon:=

Itd^ auf btefcm ^üqz tk treueften 2)tenfte; oh er aber bie früher öer=

^etfene ßa^i '0ön9ttttern jufammengebrad^t ^atk, ift ju bejtveffetn. 5(n btefe

beiben mächtigen ^erren fc^loffen fxdj ^erjog ^einricß Don ^ärnt^en,

ber jüngere ?]3faljgraf Otto üon ^itkUhaä), bte SWarfgrafen Dttofar

üon «Steter unb ^ermann öon SSerona, bte ©rafen Sßerner t^on

^aböburg, Uba[ri(^ öon ^enjburg, SBerner öon ißaben, Sert^olb »cn

Slnbed^ö, ßrnji »on .^oJjenburg, ferner ^onrab, ber junge 55ruber beö

^onig^, unb ber vertriebene ^er^og S3oIefIan) üon^olen, ber (S(^tt)ager

^einri^ö Safomtrgott, ber einzige Wann im ßna^t, n)el(^er ber Saben*

berger ©ippc nä^er ftanb.

5f?ur iuentge fDeutfd^e ftnb [pater noäj pr SSerftarfung beö fonig*

tiefen |)eere6 erfc^ienen, tüie 33if(i)of ^einrii^ »on Sütticf^, bte ®rafen

.^einri^ »on S^edftenburg, @ojn)in üon ^alfenberg unb ?^riebrt^ »on

©p^an. SSiele blieben offenbar mit beö ^önigö S3ett)iIIigung ba^eim;

unter i^nen au(^ entft^iebene 2lnf)anger beffelben, beren (Entfernung

bei ben noäj unbefefttgten 3wftänben beö didäj6 gefäf)rli(^ rt^ar. @egen

feinen D^eim ^einri*^ ^afomirgott ^atk ber£5nig alten ©runb '^Haäj-

ftc^t ju üben; wenn er aber i§m fo na^e fte§enbe ?^ürften, tt)ie @rj*

bifci^of Qtrnolb von Syjainj unb ^er^og SBelf ^urücflief, fonnte eö nur

gefc^e^en, n>eil ba6 9fteic^ Ttanncv beburfte, miä^t an ber 2lufref^t^

Gattung ber befte^enben 3«ftänbe ba6 leb^aftefte Sntereffe Ratten.

5lu6 ber ?ombarbei ftettten ftcä^ eine Slnja^l vornehmer v^erren auf

bem 9?oncalif(^en 2;age ein, rt)ie ber 5??arfgraf SBil^eim üon 3}?ont^'

ferrat unb ber @raf ©uibo yon SSianbrate. !Die <Btai)k maren auf*

geforbert ©efanbte ju fc^idfen, unb fte ft^einen fammttic^ biefem ©ebote

na(?^gefommen ju fein. 3§re 5lbgeorbneten brachten bem Röntge reiche

©efc^enfe. ©o fanbte ©enua burcfi ben S(rc^ibiafon ^ugo unb ben

@ef(^tc§töfc^reiber Safaro Soiuen, ©traufe, ^apagaien unb anbere

©etten^eiten, njelc^e hä ben (Eroberungen üon Sllmeria unb Siffabon

erbeutet iüaren. -Diefen (Sefanbten (Senuaö gab ber ^onig gefieime

5<uftrage an bie Sonfutn mit, iijeld^e unfraglic^ ben ^rieg gegen <5ici^

(ien betrafen; treue ^Dienfte »erfpra^ ^xktvi^ gebü^renb ju »ergetten

unb ftettte (Senua ben erften JRang unter alten ©tabten 3tatien6 t'n

Slu6f{^t. $lud^ bie ©efanbten 5pifa6 tuurben in ehrenvoller 3Beife
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empfangen} benn auc^ btefe ^tatt wav für i^n Ui einem Slngriff auf

©icifien t^on 33cbcittung. 2)ie 9J?aifänber fd)tdten jn^ei i^rer (?onfufn

Dbertuö be Drto itnb ©iravbuö, bie unheimliche S^age in ber 9tä^e

ber S)eutfc^en tierlebten. 3Son aKen <Stabten Staiienö ferUmgte ber

^onig ben @ib ber 2;reue, unb jte fc^einen i^n a\k o^ne SInfianb ge*

kifUt ju ^aUn.

^adi) ber (Buk feiner 33orfa§ren fap ber ^önig auf bcm 9?onca*

Iifd)eu ?^e(be ju ©eric^t unb ^orte bie 33efc^n)erben ber Sombarben an.

3Bi(^e(m 'oon 33?ontferrat , ein mächtiger ^err, ber ftc^ faft aüein in

ber ^oebene ber immer weitergreifenben Wlaä:it ber Btatk ju ern?ef)ren

n)ufte, er§ob fc6tt)ere i?(agen über ben %vo^ ber SSemo^ner toon S^ieri

unb 5lfii; über ^fü ergo^ ftc^ au^ ber 33if^of ber ©tabt in ®e=^

fc^tverben. 2)ie (Sonfuln loon (E-omo, öon i^rem 93if($of begleitet, unb

bie (Sonfuln t)on ?obi traten mit ben beiveglic^ften Etagen über bie

langjährige X\)xanmi WlaiianH vor ben 3;^ron beö i?5nig0, unb auci^

^aöia, )x>däji§ f^on feit bem (Sommer mit ben ?0?ai(änbern in .ffrieg

ftanb, ergriff bie ®e(egenl)eit, um bie feinblid^e «Stabt ^u »erbac^tigen.

iDie fonft fo ftoljen 9J?ai(änber tx^aren fieinmüt^ig geVDorben. 9Bie fte

ben ^Bürgern \)on ?obi erlaubt ijatkn bem ^i)nig ju ^ulbigen, fo fügten

fte ftc^ je^t feinem 53efef)fe, gegen ^a))ia bie 2ßaffen ru^en iu (äffen

unb hk gefangenen ^aüefen i§m auö^uUcfern^ ebenfo foHte auc^ ^asia

i§m bie gefangenen 9J?ai(änber übergeben. Ueberbieö erboten fic^ bie

3)?ai(anber 4000 dJiaxt @i(ber ju jaulen, ivenn fte nur nic^t jur ^er#

fteüung ber üon if)nen ^erftörten (Stäbte Sobi unb ©omo geni)t^igt

würben. !Der l?onig, beffen näc^fte Slbftrfjt rt)ar, gegen S^ieri unb

Slfti JU jie^en unb ben 2Beg burcl» baö ajJailanber ®ehkt x\aä) ben

3^icinobrücfett ju nehmen, verlangte vor SlÜem ©eleit auf einer guten,

jur 3Serpflegung beö v^eereö geeigneten @trape unb bcanfpruc^te von

ben beiben ßonfufn, bap fte felbft bk Leitung burd) i^v ®thkt über*

näl)men; bie 6onfu(n erflarten ftc^ auc^ ^ierju bereit unb blieben beim

Äbnige jurüd; fte hofften feinen llnmutl) gegen it)re ©tabt noc^ iu be#

fanftigen.

2luc^ a(ö ©efel^geber jeigte ftd) i^ricbrirf) gleidi bamaiö ben ^ta^

(ienern auf bem 9fionca(ifrf;en gelbe. 2lm 5. 2)ecembcr erliep er eine

Se^nöconftitution, in welker bie 33eftimmungen ?ot^arö vom 3a§re 1137*)

") Sßergt 33b. IV. ®. 126.
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öerfc^ärft unb t§nen jugfeic^ rucfnjirfenbe i?raft gegeben tt)urbe. „!Denn

n)a6 an ft^ re^töwibrig tft/' — ^ei^t eö in bem ®efe^ - „fann

bur^ bie 3eit ntc^t 9?ec^töfraft erteilten". Sine für 2)eutfc|lanb längft

gültige S3eftimmung, baf Seber, ber i?on feinem §en'tt jum 2)ienft bei

ber .^rönung^fa^rt entboten fei unb biefen nic^t rec^tjeitig leifte, feiner

8e§en öerluftig gef)en foKe, iourbe je^t au^ auf Italien au^gebe^nt.

2Im 6. 2)ecember brat^ ber i?onig mit bem ^eere üon bem 9tonca=

tif(^en j^elbe auf unb jog weftttärtö bem S^icino ju. S)rei S^age führte

ber SBeg burc^ im Kriege 3)?ailanbö gegen ^a):>ia arg üernjüftete

©egenben, in ttjelc^en man faum bie bürftigften Sebenömittet fanb.

@nbn^ gelangte man hü Sanbriano an ben SambreHo unb fi^fug ein

Sager aufj aber ben ^ferben fehlte eg au^ ^ier faft an altem %utkx.

2)te «Stimmung itjurbe gegen bk mailanbif^en (Sonfuln, njel^en man

beimaf, ba^ fte abfic^tlic^ baö «i^eer in biefe Debe geführt Ratten, fe^r

erbittert, unb ber S^rn ber !Deutfc^en übertrug ftd^ auf aüe 9)?ailanber.

SllS in Sanbriano bie gefangenen SJ?ailänber unb ^aöefen ausgeliefert

tt)urben, lief ber ^onig bie Sedieren frei, t)k 9??ailanber aber ttjurben

jitrücfbehalten unb Ratten SD'Jif^anblungen ju erbulben. 5Iu(^ ben WaU
lanber SSädern unb Krämern, tvel^e bem .:^eere gefolgt waren, würbe

ühd begegnet, ^bäift aufgebracfit auf bie treulofen «Stabter fam man

am folgenben S^age gegen ^tofate, um SBurg ber 9J?ailanber, in welcher

dw>a 500 Flitter lagen. 2?or ber SSurg f^lug ber ^onig ^in Sager

auf unb üerweilte bafelb|^ jwei S^age. 2)aö ^eer litt SWangel unb

ftarfe 9?egengüffe, bie plo^lic^ eintraten, "oerme^rten feine M\)^n. 2)er

i?önig »erlangte be6§alb t)on hm 3)?aitanbern , ta^ fogleic^ ber ganje

^la^ geräumt würbe, bamit er bort Unterfunft unb SSorrat^ für fein

^eer ftnbe. 3n ber Xf)at jogen f^on» in ber nä^ften '^aäjt alle S3e#

wo^ner, Ttanmv, 5ßeiber unb ^inber, bei ftromenbem S^Jegen ah, unb

am borgen beö anberen 3^age6 brauen bit S)eutfc^en ein, iplünberten

^Ueö, was fte ijorfanben, unb übergaben bann bie 8urg ben «flammen.

©(^on f^weiften einzelne steiler griebric^S hiß öor H^ Z^oxz SDfJai*

lanbSj einige SJJailanber würben gefangen unb getobtet. 3n ber

©tabt, wo man eine ^Belagerung gefürchtet ju ^^ah^n fc^eint, entftanben

2;umulte. Tlan gab ben beiben (Sonfuln, bie injwif^en nac^ ber

<Bta\)t jurücfgelehrt waren, @^ulb, burc^ i^re Ungefc^irflic^feit alles

llnl>eil öeranlaft ju ^aben. 2)aS SSolf ftürmte ia^ ^an^ beS 6onfulS

©irarbuS) nur mit 9J?ü^e würben weitere SluSfc^reitungen ber 3)?affe
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öcrf){nbcrt. 3)ic SSe^orben bcr <BtaM fii'citen e6 für geboten, '?fliäjt$

itntierfuc^t ju laffen, um ben ^cvn be^ ifönigö üon ber @tabt abju==

ii^enbett, iinb bcfi^Ioffcn be^§a(b eine neue ©efanbtfc^aft an i^n ju

f(^t(fen. ^^riebri^, ber eine 93elagerung 9)?ailanbö nic^t bfvibfic^tigte,

it»ar injnnfc^cn t)on 9?o[afe naä) Slbbiate graffo gejogen «nb ^aik bort

Dlac^tqunrtier genommen. 2lm fofgenben 9J?orgen (15. 2)ecemf)cr) it)or

er mit feinem ganjen ^^eere über ^k beibcn ^oljbriicfen gejogen, n^eldje

bie SJZailänber fiicr über ben %{uf gef(^{agen unb befeftigt Ratten; [o*

balb ba§ beutfc^c ^ccr fte übcrf(f)ritten ^atk, liep fte ber ^onlg jer*

ftoren. 9tac^bem man auf bem redeten Ufer beö ^iicino bie '^a^t ju-

gebrac^t \)atk, rüdte man in baö ©ebiet beö ©rafen üon iöianbrate

ein, IDO man jebe Unterftüf^ung fanb.

^ier erfc^ienen üor bem Wenige tk mailänbifci^en ©efanbten. @ie

hva^kn ifim bie SSerftd^erung, baf bie ©tabt bie grofe i^m üerfproc^ene

©elbfumme ja^fen tt^ürbej nur baten fte if)v bie «^of)eit6red)te über

?ob{ unb (Somo ju belaffen. !Der Ä'önig enviberte ben ©efanbten : bie

9J?ai(anber Ratten hk i^m gegebenen 3wfagen fcbmäf)Ii^ gebrocben, er

^abe tf)re ?Rhnh fennen gelernt unb njolk mit einem fo treulofen unb

rt)ortbrüc&igen SSoIfe nicBtö me^r gemein f)aben; i^r @e(b üerfd^mä^e

er unb befehle i§nen fogIei(^ feine 9?nf)e ju üerfaffen. (Sr fügte no(§

f)insu: fte foUten ftc^ fortan feine ^iaufc^ungen me§r über if)n §in«'

geben, fein SIbfommen werbe er mit i^nen treffen, worin n\ä)t \}k ^er*

ftettung üon Sobi unb Somo gefiebert wäre. Site* biefe 2lntwort in

9)?a{[anb befannt würbe, ^errfd)te bie tieffte 9f?iebergefci)(agen^eit, aber

man fonnte ftc^ boci) nic^t entfc^tiepen 2obi unb (?omo freijugeben,

9)(e§rmat6 no^ bef^ieb bann g^riebricf) bie 9}?ailanber oor fein ©eric^t;

aU fte nic^t erfc^iencn, fpracf» er r.ad} bem llrtf)ei( ber «dürften wegen

ber 3evftorung oon Somo unb ?obi über a)?ai(anb ben 5Ba_nn ouö.

^er Äonig (agerte in bem a(ten ®thkt ber ©tabt 9?oöara. 2)er

grof?te %tj^il btefeö ®ihkt^ war in bie ©ewatt beö ©rafcn üon 53ian:=

brate gefatten, eineö 58unbeöfreunbeö SWaitanbö, freilid) oon fe^r

zweifelhafter Streue. 9^ooara fetbft war nac^ ber 3ei"ptörw"9 burrf;

§einric§ V.*) yon SZcuem aufgebaut unb mit einer feften 2)?auer unb

einem ^cmlici) ^o^en 2BaI( umgeben. 3^ie ©tabt ^atte bi6f)er if)re

©etbftftanbigfeit gegen 5)?ai(anb be§au))tet, aber fte war in berfetben

*) ißergl. SSb. III. @. 804. 870.
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ni^t minber, mc ^am, unaMäfftg bebvo^t. 3n i^rem @e6iet auf

kv rechten 'Sdk t)eö Jlicino §attm Me 9)?aitänbev mehrere ftavfe ?5eften

angelegt, um jte alö ©tü^punfte ju lueiteven Slngviffen ju benu^en : eö

n)aren ©alliate auf einer ^efi^ung be6 (Srsbifd^of^ , Irecate unb ^^orre

bi Wiomo. 3)er Äöntg, bev ä)?ai(anb nicf)t fe(bft angreifen, aber bo(|

empfinblic^ ^üc^tigen ivoltte, befd)(o^, biefe 33urgen ju jerftoren unb

entbot baju bie ^Bürger »on ^Zotiara unb ^ax>ia, welche i§m bereitit)ißig

^ülfe leifteten. 3uerft ti:)urbe ©alliate angegriffen, genommen unb bem

©rbboben glei(^ gemadjt. 2)af[elbe ©c^icffal traf bann S^orre ti ^)3?omo

unb 2;recate. 9)Jitten in biefem 3<^vftorungöwerf feierte j^viebrid^ ta^

923ei§na(i)töfeft im Sager bei ©alliatej t)k 3)eut|'ci)en jubilirten über

i^re friegerifc^en Zt)aUn unb ad;teten tvenig auf ben Sammer ber Un»

glücfiic^en, hU obbad}io6 umherirrten. (So voax in benfetben ^agen,

bap eine ®efanbtfcf;aft ^-Benebig^, an it)rer @:pi^e ber ©o^n be6 2)ogen

2)omenico 9}?auroceno, öor bem Äönig erfcf^ien. !Die greunbf^aft

93enebig0 war für ?^riebric^ bei feinen 3lbjtct)ten gegen ©icilien unb

feinen SJerbinbungen mit bem grie(^ifc^en Oleidje von grofter ^e#

beutung 5 <r erneuerte tk alten Vertrage mit ber S^epublif unb i^re

©renjen gegen baö did<i) tt)urben, um ferneren @treitigfeiten ein 3iel

ju fe^en, genau beftimmt.

5)ie ä)?ailanber glaubten, al6 fte i§re Burgen bre^en faf)en, tt)ie

ein B^itgenoffe fagt, eine S3eute beö 3;obeö ju fein, ©ie befc^lic^ eine

Sl^nung, waö fie »on biefem Könige §u erwarten f)atten. Stber fte

faJ)en vorläufig feine ä)?og(ic^feit it)m ju begegnen unb begnügten ft^

bamit, ifjn auf aUe 3[ßeife ju fd;mä§en. griebric^ (iep fici), nac^bem er

fein 9iac^ewerf yoUfütjrt, ni^t abmatten ben SBeg ju »erfolgen, im er

fiä) »orgeseic^net ^atte. Sr fe^te feinen ä)larfc§ auf (5§ieri unb Slfti

burc^ baö ®ibkt »on 35ercetli unb 2;urin fort unb fc^eint auf bem-

[clben nirgenbö einem Sßiberftanb begegnet ju fein. Söü Zuxin fe^te

er über ben *4^o unb rücfte bann gegen (£§ieri. Ueber biefe <BtaH

f^rac^ er wegen it)rer Unbotmäfigfeit gegen 9J?arfgraf äßil^eim bk

2lc^t auöj an^ über Slfti, welc^eö feine ©treitigfeiten mit bem 9J?arf*

grafen nic^t burd) ben Ä'iJnig fd^lic^ten laffen wollte, würbe bie gleiche

Strafe »erljangt.

S^ieri war ein groper, befeftigter ^la&, aber bie einwoi)ner trauten

bod) i^ren Sefeftigungen nid)t unb flüchteten fiä) beim Slnrücfen beö

beutf(^ett ^eereö in bie benachbarten ^SSerge. £)l)ne SBiberftanb jog
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t>er tonig in bie <Btai)t unt) fanb reiche 2?orrät§e in berfelSen. ^f^ac^

mef^rtagigem Slufentf^ilt verlief er (5f)ieri, welc^eö er a(ö einen ©djutt*

Raufen jurücflie§, unb jog gegen 2lfti. ^ndj §ier f)atten ftf^ bie (^iuf

tDO^ner geflüd^tet unb ©d;u^ §inter ben 9)?auern ber benachbarten

Surg SInnone ge[ud;t. ©er Äönig jog imgef)inbert in ik »eröbete

(Stabt ein. l^ängere ßdt öerweilten \)k SDeutfdien in 2tfti, n)o fie

manche foftbare SSeute fanbenj ber gropte %f)iii ber ©tabt mürbe hd

i^rem Slb^uge burd^ geuer jerftört (1, gebruar). 2)er Äonig überliep

bk 9tuinen bem ä)?arfgrafen , melc^er bie ^E)iirme itnb t^eilweife aud>

bie 93?auern abtragen (tef, bann aber tk flüchtigen (SiniDo^ner jur

9?ücffe^r bettjog, 5l(6balb ^ulbigte Slfti bem tonige unb njurbe wieber

ju ©naben angenommen.

@6 fonnte faum anberö fein, alß baf eine Äriegöfü^rung, bie faft

nur im ^(ünbern unb Sei'ftoi'en beftanb, bie ^udjt im t^eere bebenflic^

lürferte. '^liäjt aMn, ta^ Sltteö gegen ben geinb erlaubt fd^ien, au^

im Sager fam eö ^auftg ju ben i^üfteften D^aufereien, namentlid^ unter

ben jüngeren Äriegöleuten. 9?o^ in ^fti ^atte beö^alb ber .^onig auf

ben diatf) ber i^ü^rer ein ftrengeö Sbict gegen berartige Un^rbnungen

erlaffen. Sitte, ^oc^ unb niebrig, mußten befc^wören baö ©d^tvert nid^t

im Sager gegen einen SBaffenbruber ju jie^en. Der ^xuä) biefeö Sager^

friebenö fottte mit (Enthauptung ober bei kid}kvm gätten mit bem

Sßerluft ber ^anb beftraft tioerben. 2)iefe ä)?apregel erwiees ftc^ in ber

gotge al6 [e§r ^eilfam, unb batb fanb ia^ ^eer eine Slufgabe ju lofen,

ber e6 in ber früheren Sw^^tlofigfeit faum getvac^fen gett)efen iväre.

2luf einem ber legten 2lbl)ange beö SIpennin nac^ bem ^^Jorben

lag bie ©tabt S^ortona^ über ftc fül)rte bie grope ©trape i^on ©cnua

unb 9J?aifanb unb \k biente bm beiben großen ^anbelöpla^en alö

©tapetort. 2)aburd> nmr bie ©tabt ungead;tet i§reö befd;ranften ®c?

hkt^ vdd) gett>orben. Dhwol^l iijt ^Territorium faft ganj üon bem

®ibkt ^45aüiaS umfd;lof[en iwar, ^iclt fie bod; ftetö ju älkitanb unb

fuc^te ftc^ baburc^ i^re ©elbftftanbigfeit gegen ^Jßa))ia ju ftd;ern. 3)ie

^a»efen erl)oben je^t vor bem SibniQ fc^n)ere Älagen über vielfache

Unbitben, bie fie t>on ber ©tabt erlilten. 2)er tonig befc^ieb bie

^Bürger t)on Slortona »or fein Oerid^t, aber im U^ertrauen auf bie

Unterftüljung SJcailanbö (eifteten fie iveber ber erften nod; fpätercn

SSorlabungen golge. Oeffentlid; fprac^ i)i^a{b ber MbniQ ben 23ann

über bie aufrütjrerifc^e ©tabt auö unb bebro^te fie, wenn fk in i^rem
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Zxo^ beharre, mit 3ei'ftörung. Slufgefta^elt üon kn Ttaiianhtvn, »er*

tt)eigerte Jlortona auc^ ha noc^ bem £onige ®ef)orfnmj eö rüftete fxä)

j«r Slbtt)e§v kö beutfc^en ^eeveö unb fanb bei a}?ai(anb unb einigen

hmaä^havUn S3avonen Unterftü^ung.

Der Äonig n)ar üon 2lfti in bie 9J?arfgraffdiaft 33uöco, bie ©egenben

jttjifci^en Sormiba unb @crit)ia, eingerüift nnb ^atte bort ein Sager 5e#

jogen. 2)a fein (Sntfc^lu^ feftftanb, ben S^ro^ Zoxtona^ tnxä) tk

35erni^tung ber ©tabt ju [trafen, fi^icfte er feinen Vorüber £cnrab,

ben ^erjog 33ertJ)ü[b i^on 3ä^ringen unb ben ^fatjgrafen Dtto »on

2ßittelöba(^, feinen ^Bannerträger, mit einigen Siittern üorauö, um ta^

S^errain ju erforfci^enj biefe festen über tu ©criüia unb fd)(ugen auf

bem anberen Ufer i^re ßdk auf. Ungefaumt folgte i§nen ber Äönig

mit bem beutfc^en §eere unb einer ipaöeftfc^en ^iUföfc^aar, fonnte aber

ni^t über ben plö^lid} buri^ jKegengüffe angef(l)it)oUenen g-Iup gelangen

unb mupte getrennt öon if)nen ha^ Sager bejie^en. ©(ürfti^er SBeife

»erlief ftc^ ha^ SBaffer nac^ tur^er ßdt, fo ha^ ftd) ber tönig mit bm
©einigen ju üerbinben »ermo^te. D§ne ^er^ug rücfte man bann »or

bie ®taU, fc^tug am 13. gebruar — eö war grabe g^aftenanfang —
bort ein Sager auf unb begann hk ^Belagerung.

S)er obere Z^dl ber (Stabt, \)k ^urg, lag auf einer fteilen Ä'Ii^jpe,

t)k mit i^ren ?^el^ränbern natürliclje ^aftionen bilbetej bie ^ugang^'

lieferen ©teilen vyaren burd; S^prme gef^ü^t, unter benen ber ftarffte,

xxfüi au6 rotten Sacffteinen gebaut, ber rot^e genannt mürbe. 9J?an

t)kf biefen 2i§urm, tt)et^er ik bebenflicl)fte ©teile h^dk unb an bem

befonberö ia^ ©c^icffal ber S3urg l)ing, au^ ben 2;§urm beö Xav^

quiniuö, U'^eil man i^n für ein 2ßerf beö legten Sftömerfönigö i)klt

2lbtt>ärtö üon ber 33urg, am ©übabl)ange Ijinab, lag bie untere ^taht,

bie ä^orftabt, »on einem S3ad) burd^ftoffeuj auc^ fte burd; eine 9J?auer

unb »iele 2;§ürme gefd)ü^t.

"^lad] brei S^ageit u^agte -^erjog ^einrid; mit feinen ©a4)fen

einen ©türm auf bie untere ©tabt, unb eö gelang {§m, biefelbe

ganj in feine ©en^alt ju befommen. ^iö jur 35urg »orjubringen,

gtürfte i^m ni(^t, ba ta^ 2)unfel einbrad) unb ein furdjtbarer

©türm tofte. 2)ie untere 'BtaU würbe barauf faft »otlig jer*

ftort, unb in ben S^rümmern berfelben belogen hk ©a(^fen ein

Sager. 2)ie ^4^aöefen lagen ixi ber (Bbm^ nac^ 9?orben unb

Dften, wo hk ©trapen m6i SJkilanb unb ^ama gingen j
bep
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Äönig fefbft mit km übrigen ^eere an ber 2ßeft[eite, unmittelbar

unter bem Reifen ber -^urg.

2)ie @inn)o§ner[c^aft ^^ortonaö rvax in ber 35urg jufammengebrängt,

bie auferbem noc^ f)unbert jRitter nebft jtt)eif)unbert 53ügen[c^ü^en, t}k

bürfttge »on 9}?ai(anb gefanbte ^ü(fe, unb einige auö ber d1aä)bax*

fd^aft ^erbeigefommene 'Barone mit it)xm SSafaüen um[cf}Iopj unter tim

53aronen war auc^ ber a}?arfgraf ^»pko 3)?atafpina. S3ei ber ^ier

eingefci; (offenen 9)?enfc^enmenge brad^ nac^ furjer ßdt §ungerönot^

axi^, unb bie gebrücfte Stimmung ber ^Belagerten fteigerte \id} noc^

baburc^, ha^ hd ber engen Umfc^Uepung ber 53urg an ein (Sntfommen

faum me^r ju benfen tt)ar. Silber hk 93er5tt)eiflung wecfte ben 9J?ut^,

unb balb fa§ t^riebric^, tin tt)ie f^wereö SBerf er begonnen ^atte. ®ie

5U?afc^inen, wetc^e er gegen i)k Surg brauchte, traten feine SBirfung.

9)?e^rere Eingriffe tvurben abgefcfjiagen. Die belagerten wagten felbft

tt)iebev§oIentlic^ SluöfäÜe, hd benen mehrere 2)eutfc^e if)x ^thm üüf

büften. -^Iber auc^ t}k belagerten felbft erlitten bei biefen 2luöfä(ien

fc^njere 33erlufte, namentli^ unter i§ren mailänbifc^en SSunbeögenoffen.

(Sintge Italiener, welche in ik §anb ber ©eutf^en fielen, liep ber

£onig jum warnenben 33eifpiel für \:k di^hiüm am ©algen auf*

fnüpfen.

2lm empftnbtic^ften bebrürfte hk 33elagerten ber äßaffermangel.

^üt längerer ßüt ^atte eö nic§t geregnet, unb bie Srunnen auf ber

33urg waren »erfiegt. gaft täglich entbrannten be^^alb kämpfe um

einen SSrunnen, ber in ber 2;iefe nad; bem Sager ber ^^at)efen ^in

lag. 2){e belagerten mußten Ijier if)x 2;rinfn)afi"er ^olen, ba ber bie

untere ^taU bur(^flie(;enbe '$)aä) t^eil^ »on ^irümmern »erfc^üttet,

t^eilö burd; t)k (£ad;fen gefperrt war. 2)er unaufl)orlid; um jenen

SSrunnen ftc§ entfpinnenben ifampfen fdiienen bie 5]3auefen allein nic^t

gewac^fen; ber Äönig »erftarfte fie be^l)alb burd} SBill)elm r>on MonU
ferrat unb einige anbere ^Barone 3talienö, iic \id) il)m angefd)loffen

i)atUn. '4bcr auc^ fo t§at man jenen jfampfen feinen (Sinl)alt, unb eö

blieb jule^t nidjtö $(nbereö übrig, ale baö 2ßaffer burc^ hineingeworfene

Seic^namc unb ^^^e^facfeln ungenießbar ju machen.

2ßaö ber tonig fonft unternahm, um ben galt ber 33urg ju bc*

fc^leunigen, f)atk nur geringen (Srfolg. (Sr ließ a)?inen gegen t)m

rotten Xi^uxm fü()ren, um feine gunbamente ju unterl)öl)len, aber bie

belagerten merften fein ä^or^aben, gruben ©egcnminen unb yer*
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eitelten baö Unternehmen. 2lu(^ bet 9Ser[U(^, ein benachbarte^, oon

t)en 9)?ai(änbern befe^teö (Siaftett bur^ einen nä^ttic^en UeBerfatt, bei

bem befonberö ^er^og iöert£)o(b unb Dtto öon 9Bittel66ad^ t^attg

tt)aren, einzunehmen, mifglüdte üöUtg. 2luffe^en erregte im Sager beö

Äöntgö ta§ ^elbenftüc! etneö ©tatlfnec^tö. Ungebutbig über bie jid^

^infc^le^jipenbe S5elagerung, woKte er jeigen, iDie man ber S3urg bei:*

fommen fonne. S^lur mit ©c^ilb, ©^iuert unb einem fteinen S3eit,

n)ie i^n bie Seute feinet ©efc^äftö am (Sattel trugen, ben)afnet, üomm
er tu bem rotten 2;§urm üorliegenbe gelönjanb emipor. Ttit feinem

SSeite ^ieb er fiä) Stufen in ba^ ©eftein unb ftieg fo in bie .^o^e in^

mitten eineö 9fiegenö üon ©efc^offen, bie üon oben unb unten ge^

fd^leubert ftc^ freujten. ®lMÜä^ gelangte er U^ p bem fd^on ^aif>

jerftbrten S^^urme unb ftredte ^ier einen 9?itter6mann, auf ben er ftie§,

3ur (Srbe nieber. 2)ann fe^rte er unöerfe^rt ju tm (Seinen in ba^

!2ager ^urücf. 2)er Äönig n)oUte bem fü^nen Wann ben S^ittergürtel

crt^eilen, aber er tt)ie6 biefe Sluöjeic^nung jurüdf. (Sr fei ein nieberer

Ttann, fagte er, unb wolle in feinem «Staube bleiben, did^ üom

i?önige befc^enft, fe^rte er ju feinen 3fioffen jurütf. 9l{emanb fanb fic^,

Weld^er ben gefa^rli^en äßeg, ben er gezeigt i)atU, naä) i§m betreten

njotlte, unb bie 33urg blieb unbejttjungen.

®(^on lag ber Äonig fec^ö SBo^en üor Siortona, alö bie Öfter*
^

geit eintrat. 2lm grünen 2)onnerftag (24. 9}?ärj) trat njegen beö

^eiligen ?^efte6 eine oiertagige Söaffenru^e ein, unb biefe ßät glaubten

bk .^lerifer unb 9J?onc^e in ber 33urg ju einem SSerfuc^ benu^en ju

fotlen, baö ^erj beö tbnigö 5ur 9J?ilbe au ftimmen. 5lm ^Karfreitage

traten fie in feierlidiem 3^9^ unter 93ortragung ber i?reuje in i|ren

ge{ftli4)en ®eit>anben au^ ber iBurg unb ftiegen ju bem Sager beö

ß"onigS ^inab. (Sie erbaten @el)or beim Könige, voel^e^ i§nen "otV"

fagt würbe j bod^ fanbte er einige S3ifc^5fe ju i§nen, um i£)r 2lnliegen

ju §oren. S^nen ftellten bi^ ®^ift{ilijzn bann i^r eignet unöerfd)ulbeteö

Hnglücf bar unb fuc^ten jugleid^ 93?itleib mit ber »erjweifelten Sage

i^rer SanbSleute ju erregen. ®te 33ifcl)ofe melbeten bem Könige, waö

fie gehört Ratten, unb er »erna^m eö nic[;t o^ne Bewegung. Slber jebe

aWilbe fd^ien ifim unjeitigj bie ©eiftlirfjen mupten in bie 33urg jurüdE*

feljren, ol)ne ttvoa^ für ftdb unb i§re Sanböleute erreicht ju J)aben.

3n al)nl{^er SBeife, wie baß 2Bei§na(^t6feft, feierte ber ^önig

auc^ Dftern inmitten »on 3f{uinen, bie er gef^affen f^atk. äßenn er

@iefe6ve^t, Saiferjeit. V, 4
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glaubte, bap ber SWut^ ber Sefagerten [c§on üottig gebrochen [ei, irrte

er. 2lufö 9Zeue begannen nac^ Dftern bie kämpfe, aufö 9Zcue njurben

bte 93?afd^tnen in Stnivenbung gebracht, unb noc^ immer teifiete bie

S3urg ^artnadigen SBiberftanb. (Srft in ber brüten Sßoc^e nad^ Df^ern

fa^en bie ^Belagerten \}U Unmögfic^feit ein, i)m 2ßiberftanb fortjufe^en.

junger unb 2)urft rtjaren nicbt me^r ju ftitten, Äranf^eiten bradjen

auö, unb bie Hoffnung auf ©ntfa^ ioar nur ju lange getäufc^t iuorben.

!Dur(^ ben 2lbt 33runo üon bem £(ofter ©^iaraoalle bü 9J?ai(aub be--

gannen fie enbiic^ mit bem Ä'bnig ju unter^anbeln. ®er 3[5ertrag

würbe auf bie 33ebingungen abgefc^l offen, baf ben SSelagerten ^thm

unb ?^re{^eit belaffen tt)ürbe, baf alle, Tlannn unb SBeiber, mit ber

^be abjie^en bürften, n)el^e |te ju tragen »ermod}ten, alleö Slnbere

aber bem Könige unb feinem ^eere verbliebe. 2)er 2lbt f)ah^, be*

E)aupteten bie 9J?ailanber, üon bem Könige auc^ ia^ SSerfprec^en er»

galten, ha^ bie Surg nic^t ^erftort Joerben folle, aber ber £omg f)aU

biefeö SSerfpre^en nid^t galten fbnnen, tt)eil er fc^on früher ben ^awefen

gegen eine Oelbfumme bie völlige 3erftorung S^ortonaö jugefagt unb

fic auf bie (Erfüllung biefer Sufage gebrungen Ratten.

2lm 18. Slpril ergab ftc^ S^ortona. 2)ie abjie^enbe 5Beoölferung

bot ben traurigften Slnblicfj man glaubte Seic^name ju fetjen, bie au^

ben ©räbern erftanben. 3)ie «Sc^aaren beö i^onigö, beö ^erjogö unb

ber ^^aöefen sogen in bie SSurg. Unter ben ©efangenen, bit man

öorfanb, tvar ein ©rieche, welchen Dpijo a)?alafpina aufgegriffen unb

^ier bett)a§rt §attej ber Äonig gab bem unglüdlic^en a)?anne fogleic^

bie i^rei^eit. Unüer^üglic^ würbe bann mit bem Serftörungöwerf be*

gönnen 5 i)i^ 33urg würbe geplünbert, in 33ranb geftedt unb U6 auf bie

?^unbamente abgetragen. 9?oc^ am 20. Slprit war ber i?önig, fein

®trafgerid}t ^oUftrecfenb, auf bem Soben ^ortonaöj barauf üerliep er

mit ben 2)eutfc^en ben wüften ^fa(}, auf bem tii: ^43ai)efen nod; ac^t

S^age jurücfbtieben, um üon ber üer^aften ©tabt feinen @tein auf bem

anberen ju laffen.

Ttan l)at ftd; billig ju üerwunbern, bap baö grope unb mad)tige

9J?ailanb walirenb ber langen S3elagerung nic^t feine ganje Wlac^t auf'

bot, um 2;ortona ju entfe^en. ©ö läft ftd; wo^l nur babur^ erflären,

bap eö gleichzeitig bie (Sr^ebung Öobiö unb (Somoö beforgte unb für

feine eigene ©id^er^eit fürchtete, äßenig woüte eö befagen, mnn eö

nod^ im legten 2lugenbli(fe jwei^unbert 9titter unb eben fo üiele gup*
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fotfaten fanbte, i)ie ni^t einmal naä} Zoxtona gelangten, fonbern fn

(Sarejjano unb ber Umgebung liegen bleiben muften. 2lber faum

Ratten bk ^aöefen ben ^la^ XovionaS geräumt, [o befe^te biefe ©(^aar

bte Unglucföftätte nnb machte bereite am 1. Tlai mit ber ^erftellung ber

<Btat)t ben Einfang, ©c^on in ben nac^ften Söoc^en fam eö bann

jitjifc^en 3)?ailanb nnb ^Mia über ba6 neue Slortona ju blutigen

kämpfen, in benen aj?ailanb t)a6 Uebergenjic^t ju behaupten wupte,

^^riebric^ §atte jt(^ öon S^ortona naäi ^a'oia begeben unb feierte

bort am Sonntag Santate (24. Slpril) dn gro^eö ©iegeöfeftj in ber

£ir(^e beö (Srjengelö äJJic^ael neben bem ^ataft ber alten Sangobarben*

Bnige lie^ er ft^ unter bem ^vo^odtn ber^aöefen unb feinet .^eereö

jur geier beö S^ageö tk £rone auffegen. 2)ret Xa^c tourben in ®e#

lagen unb Subel »erbracht. !Dann jog er mit bem ^eere ^inab naä}

ßaftel nuoüo im ®chitk »on *4^iacenja, njo er ein Sager bejog unb

hi^ in ben 5lnfang beö SJiai oerweilte. ^iacenja tvar i^m feinblic^

gefinnt, unb tit SJfailänber Ratten jur 3Sert§eibigung ber (Btabt SÄann^

f^aften gefc^irft. Slber griebri^, ber öor S^ortona f^on fo t)iele foft^

bare 2dt oerloren ^atk, wav niäjt gett)illt ftc^ in eine neue ^Belagerung

einjulaffeuj er begnügte jtc^ baö ®^hict ber ^Btabt ju oerwüften.

Uebrigenö tt>etteiferten Hz <Btabk unb «dürften Stalienö nac^ ber Unter*

iverfung S^ortonaö in 2)ienftn)illigfeit gegen ben £i)nig unb [c^irften

il)m bie reic^ften ©efd^enfe. ^'Jur iit ©enuefen itjaren jurücf^altenber,

alö früher. ä)?an forberte fte auf nidjt jurüd ju bleiben, aber bit (Son*

fuln erflärten, baf fte nic£;t eineö ^ellerö äßert^ mel)r bem £onige

jagten JDÜrben. (5ö gab il)nen (Selbftt) ertrauen, ba^ fie ta^ ganje

©ebiet in guten 93ert§eibigung6^uftanb gefegt l)atten, nac^ allen <Bdkn

loötlig gerüftet it)aren. SUö ber Äiimig öon ben Sftüftungen ©enuaö

^örte, fanbte er 33üten an bie (Sonfuln mit geheimen Aufträgen, ßiner

ber ©onfuln ging barauf felbft jum Könige unb trat mit i§m in 'wiäjf

tige 33eratl)ungen, hiz unfraglii^ bem ficilifc^en Kriege galten j aber==

malö öerfiprad) ?^riebrirf) ber <Stabt tiz glän^enbfte ßufunft.

S'lac^bem ber übnxQ ben ^Jßo überfc£)ritten, jog er, f^on üon ja^l^^

reichen lombarbifc^en ©c^aaren begleitet, burc^ bii ®diäi üon 5]}arma

unb ^3J?obena in ta^ S3olognefifd;ej überall fam man if)m bienftmillig

entgegen, ^ei Bologna feierte er ba6 ^ftngftfeft (15. Tlai). (Sr f)atk

am Sieno ein Sager aufge[d}lagen, um bem ermübeten ^eere 9iu^e ju

gönnen, ^aä) einem neuerbingö entbecften ®:poö eineö 2)ic^terö auö
4*



52 ®ie Ääm|)fc in ber 8om6aibci. [1155]

33evgamü, ivelc^er bie i?ämpfe griebric^ö mit 5)?aitanb »ev^enlid^t, ift

ber £onig bamalö juevft ber berufjmten Siec^töfc^ule na§e getreten,

Weld^e naä) einigen 3n^ren tiefer in feine ^olitif eingreifen foUte. 933ir

^aben feinen @runb in bie 9Zad;ri^ten jeneö ©ebic^tö 3wcifel ju

fe^en unb öertr»eilen um fo lieber hd if)mn, alö fie aeigen, ta^ grieb*

xiä) in jenen 3^agen, wo er Italien glaubte nur burc^ ben ©d^reden

jügeln ju fonnen, boc^ auä) friebtic^er Sefirebungen gebadete j eö fallt

fo ein lichter ©d^ein in ein fonft fe^r büftereö 33ilb.

®anj 33olt)gna, bericl)tet ber 2)ic^ter, jog ^inau6, um ben ^ijnig ju

eieren. 2)ie 33ürger brachten i^m ©efd^enfe unb forgten für bie SBetvirt^ung

feineö^^eerö. 3m langen 3uge nagten mit einanber auc^ bie 2)octorett

SBolognaö unb i^re ©d^üler, üoH brennenben 3Serlangen6 ben romifc^en

£5nig ju fef)en. @ütig naf)m fte ber .tonig auf unb richtete oiele

fragen an fte : tt)ie fte in ber ©tabt ft^ befanben, tt)arum i§nen gerabe

biefer Drt befonberö geftfte, ob bie ^Bürger i^nen irgenbtt?ie bef(^n)er#

lid^ fielen, ob fte getreulich bie übernommenen 3Ser))flic^tungen ein*

hielten, i^nen ^iehe ertüiefen unb fte gaftli^ be^anbelten. (Sin iDoctor

übernahm barauf bie 2lnttt)ort unb fc^ilberte ba^ glüdlic^e ?eben ber

(Scholaren: man fu^e ^Bologna auf, ba eö reic^ an Sebenßbebürfniffen

unb bequem für bie ©tubirenben fei, eö ftrbme l)ier ber ©tubien

ttjegen eine grope ßai)l lernbegieriger t)on allen Seiten herbei, fte

brauten @olb unb ©ilber, @elb unb ©en^anbe ^ier^er, miet^eten ^aufer

ftc^ inmitten ber ©tabt unb fauften Sllleö mit 5lu6nal)me beö SBafferö

um einen angemeffenen ^reiö, 5;ag unb ^aä)t lagen fte, fo lange fte in

ber ©tabt üeriveilten, fleißig ben ©tubien ob unb bie Slrbeit märe

il^nen eine Suftj bie 33ürger ern^iefen it)nen »ielfad^e ©l^ren unb feien

nur in einem fünfte t^nen biöiueilen bef(J)n)erIid^ , baf fte mand^e

3tt)ingen trollten ©c^ulben ^u jaulen, ivetc^e nid)t fie, fonbern if)re '^aä)'

barn ju v^aufe gemacht, unb fte ju bem @nbe pfänbcten^ gegen einen

folc^en Unfug möge ber ^aifer fie burd; ein ®efe^ fd}üf^en. !Der if'aifer

ging barauf mit ben «dürften ju diatf) unb erliep ein ®efe^ jum @d}Ul^

ber ©tubirenben, mona^ S^Jiemanb fte n^eber tva^rcnb i^reö Slufent*

^altö in ber ©tabt no^ hei ber Slnfunft ober bem Sßeggang hemu

ruhigen, aud^ üon feinem ©tubirenben bie 3a^(ung einer ©djulb bean*

fpruc^en bürfte, n)el(^e einer feiner S'ladjbarn gemacht f)abc. 33er

Ä:bnig hat bann bie 33ürgcr, fte möchten bie ©tubirenben in i^rer ©tabt

in C^^ren galten unb bie ®a\Üiä)teit if)nen gegenüber nid^t oerleöen.
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©inige Xüqc barauf liep ^vkiviä) baö l^ager abbrechen, ging über

t)en Slpennin unt) ftieg in baö Slrnotl^al fsinab. ^ier [(^eint f^Iorenj

i§m einigen 3BiiDerftanb bereitet ju fiaben, bo^ fonnte berfelbe feinen

SlWarfc^ nid^t aufhatten. 9Son ^ifa erfd^ienen in biefer S^it ©efanbte

unb tDurben in e^renöoller SBeife emipfangen,* ber ^önig befahl ber

feemäc^tigen @tabt @^iffe gegen ben £onig öon ©icitien p ruften

unb ftetlte auc^ i^r, n)ie früher @enua, gro^e SSergünftigungen in 'äu^^

fic^t. <Sc^on i)or^er mar Slnfetm »on ^aüelberg üon (Sonftantinopel

jum Könige jurürfgefe^rt, njö^renb 2t(exonber ücn ©raöina bort ^uvM'

geblieben ivar, um eine ©efanbtfc^aft ju geleiten, Vüet^e bem 33if(^ofe

na^ Italien folgen fottte. Slnfelm iuirb gute £unbe gebrad^t ^aben;

ioenn er auc^ ben S3unb mit bem Dftrei^e nid^t jum Slbfci^Iuf gebrad^t

l^atte, muf er boc^ in ben wefentlic^en fünften Uebereinftimmung er^

reid^t ^aben. 2)afür jeugen nid^t nur bk 50?afrege(n für ben £rieg

in Unteritatien, meld&e ber ,^onig bamafö traf, fonbern aud^ tu ^o^en

bem ^aöelberger 33ifd^of beftimmten Slu^jei^nungen. il^er ^onig t^er^

anlafte, bap Stnfelm burc^ Sßa^l beö Äleru6 unb beö SSolfö auf ben

eriebigten erjbifc^oflt^en (Stuf)I üon Sf^aöenna erhoben n)urbe, unb er^

t^eilte i^m ben (S^rentitet eineö ©rareren. 2)er @rtt)äf)lte üon

9lai)enna folgte bem gegen 9?om jie^enben ^eere, um bort oom ^apfte

geivei^t ju ttjerben. ^o^ere (S§ren, alö einft 9forbert jugefaHen,

^tttk fein ge(el)rter unb ttjeltgetcanbter @^ü(er ber ®unft beö (Stauferö

ju banfen.

S^a^er unb nä^er rücfte ber Äonig mit feinem ^eere gegen -SRom.

2lm 4. 3uni lagerte er beim (Saftetl S^intignano im %f)ai ber Drcia,

nur ttjenige Siagemarfcf^e öon ber «Stabt. (Seine Wä^c erfüttte bie

romif(^c (Surie §alb mit greube, §alb mit ^Beforgnif. @ie ^atte felbft

i^n gerufen, unb fte ern^artete üon i§m ^ülfe gegen ben @icitier unb

öor Sltlem bie Unterbrüdung beö ©enatö. Slber fte mtpte bo($ auc^

genug oon feinem (S^rgeia itnb feinem ©tolj, um biefen Sunbeögenoffen

^u fürchten.

2lnaftaftu6 IV. faf nic^t met)r auf bem @tu^le ^dn. 3n ben

Xagen, atö ^riebric^ auf ber 9toncatifc^en (Sbene ju ©eric^t fap, war
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er naä) furjem ^ontiftcat geflorben (3. 3)ecember 1154). (Sinmüt^ig

f)atkn bk Sarbinäle fogtei^ ben 53ifc^of S^icofauö »on Sllbano ju

feinem S^Jac^foIger gett)a§(t, unb ber ©wallte, n)elc^er ben S^amen

^nbrian IV. annahm, wav of)m 33ersug orbinivt n?orben.

!Der Sebenögang beö neuen ^^npfteö toar ein fe§r tt)unberbarer

gewefen. (Sr*) ftammte üon ©t. 5Uban6 in ©nglanb — ber einjige

©ngliinber, ber je auf ben @tuf)I ^etri gelangt, — unb war au6 ben

bürftigften 3Ser§ättnif[en ^er'Dorgegangen. ^nn SSater tt)ar ein armer

j?(erifer, ber fpäter in ia^ i?fofter ©t. Stibanö eintrat unb btn fc^oncn,

reic^ begabten i?naben ftd^ felbft überlief. S'Jicofauö, in ber .^eimatf)

üerlaffen unb mifad^tet, fuc^te in ber ?^erne fein @(üc!. (Sr jog junac^ji

nad^ ^vanhdä), »ufte aber e6 bort nic^t ^u finben. 2Beiter n>anberte

er bann unb fam in tu burgunbifd^en ©egenben, tt)o er ju Slrfeö

@etegenf)eit ju grünblic^eren ©tubien fanb. g^olgenreic^ ttjar eö für

i^n, ha^ er in bem ©tift @t. 9tufuö bei SSalence 5lufna§me fanb.

Tlan gevrä^rte if)m ^ier Unterhalt, unb er fuc^te i^n burc^ ttiüige

!Dienfte ju »ergelten. 2)er anmutf)ige, fluge unb if^atiQt Jüngling

gefiel altgemein, fo baf man i^n enblid^ jum (Eintritt in ta^ ©tift

aufforberte. Mma^Hd^ erlangte er burc^ feine £enntniffe unb feine

ungen)b^nli(^e SSerebfamfeit ein folc^eö 5(nfe^en unter ben S3rübern,

ia^ man i^n erft jum ^ro^ft, bann jum ^U beö ©tift6 n?ä^Ite. 2lber

hk burc^greifenbe »^errfc^aft beö ?^remben rt)urbe ben S3rübern nac^

furjerBeit läftig; fte begannen .^^änbet mit bem (Snglänber, »eriveigerten

i§m ben @ef)orfam unb »eillagten i^n bei @ugen III. 2)er ^apft

nal^m fiäj beö 2{bt^, beffen {)erüorragenbe S3egabung er crfannte, mit

aüem @ifer an, fonnte aber auf bie 3)auer bm Sßiberftanb in ©t. 9?ufu6

ni^t brechen unb f)ie(t eö fdjHeflirf) für baö ^c{k, ben 2lbt in 9tom

ju behalten. (Sr »erlief i^m ba^ (Sarbina[bi6t§um ^Ihano unb benu^tc

i^n baib barauf ju einer fe§r n)i(f)tigen Negation nac^ bem fcanbinaüifcf^en

SfJorben. 2)er 3tt)ecf berfefben mar neben bem @rjbiötf)um Sunb eigene

Äirct)enproöin^en für bie nortt?egifc^en unb fd^irebifc^en 33iötf)ümer ju

begrünben. Sm ^a^re 1152 trat ^kolane bie 9?eife an, ive(d)e yon

grofen (Srfotgen begleitet )x>av. ^üv 5^orivegen unb bie nörblic^en

unfein be6 Dceanö biö Söianb unb ®rbn(anb grünbete er ju 2)rünt^eim

ein neueö @rjbiötl)um. 3u einer gleid;en ©d^opfung für ©d^weben

*) ©ein urf^rüngll(^er ^^ame wax 53reatfpeav.
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bra(^te er e6 nid^t, fcoc^ gelang eö i^m anä} bort Me ^irc^en im Sinne

5Rom6 fefter ju organiftren. 5Rac^t»em er für iDront^eim no^ hkßw
ftimmitng tieö @rjf)if(^of6 (S^fjl üon Sunb gewonnen, fe§rte er gegen

©nbe beö Sa^rö 1154 naä) 9tom jurücf. 33?an feierte i^n aB t»en

Slpoftel tieö S'lorben^, ber bort bie firc^li^en Drbnungen burc^gefu^rt

unb bem^errn ein gro^eö SSoIf gett>onnen §abe; auc^ baö fc^lug man

i^m ^0^ an, baf er ben ü^torben jur 3a^twng beö ^eterß^fennigö üer*

^flic^tet ^atk. <Bo grof f^ien fein SSerbienft, bap man i§n, alö furje

3eit barauf ber @tu^( ?Petrt ertebigt würbe, für ben geeigneten Timn
^ielt, unter ben obwaltenben, äuperft fc^wierigen SSer^altniffen ba6

römif(^c S3i6t§um ju leiten.

»^abrian erfc^ien äuferlic^ al^ dn SSHann üon fanftmöt^igem

SBefen, ^u Slufwallungen ber Seibenfc^aft wenig geneigt. Slber fein

SBitte war feft unb i?on grofer Bä^igfeitj öor Slllem bef)errfd^te i^n

i)a6 SSerlangen, bk p(^fte ©teile ber abenblanbif^en (5§riften§eit,

ju ber er au6 bem ©taube emporgeftiegen, mit allen ©^ren ju befleiben.

(Sin SJIann, bem fo ml geglücft war, mo^te ber eigenen ^raft wo^l

trauen, unb o^ne Btveifel befap er (Sigenf^aften, welche i^n ju ber

Seitung ber römifd^en £ir(^e »orjugöweife ju befähigen fc^ienen.

SBenn ber neue ^apft mit ben S^rabitionen unb bem ©efc^aftö^

gange ber (Surie weniger befannt war, fo ergänzte ifjn nad^ biefer

Seite öortreffli^ fein ifan^lcr 9totanb, ber fc^on in ber legten Seben^*

^tit ©ugen^III. unb wa^renb beö furjen ^ontiftcatö feineö 9fac^folger6

im 2ßefentli(^en i)k ^olitif ber ©urie geleitet ^atte. Otolanb ftammte

au6 @iena; man \)at fpater be§au:ptet, baf er bem »orne^men Oe^^

fd^le(^t ber SSanbinetli entfproffen fei, aber eö finben ft^ nirgenbö

S3eweife für eine abtige ^erfunft. 3)ur(^ bie auögejei(^neten ^ennt;=

niffe, welche er fi^ in ben fcliolaftifc^en unb in tm fd^önen Söiffen-

f(^aften aneignete, fam er empor. (Sine ^üt lang ^atk er fogar in

Sßologna gelehrt unb befonberö baö Ä'ir<^enrec^t üorgetragenj fano#

niftifc^e ©ditiften ftnb »on i§m ermatten unb felbft an ber berühmten

Sammlung beö ©ratian foU er 5lntt)eit ^aben. Sltö 2)iafon unb SDom^'

^err gehörte er ber i?'ir(^e ju ^ifa an, wo man bie 33ilbung, bie

Ote^töfenntnip unb bie Ijeroorragenbe Serebfamfeit 9fiolanb6 nad^ @e^

bü§r ju würbigen wufte; bo^ erfannte ^apft ßugen, ba^ ein folc^er

50?ann nur an ber ßiurie feine redete Stelle fanbe. @twa um biefelbe

3eit, wo Sfiicolauö in ha^ (Sarbinalcollegium gebogen würbe, fanb aud^
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SfJoIanb in temfelben Slufna^me; er lt)urbe juerft jum Savbinalbtafon

ber ^eiligen ß^oömaö itnb iDamiani, bann jum ßarbinafpriefter üom

Zikl beö §. 9J?arcu6 bcftcKt, balb au(^ ba6 ^anjferamt ii)m übertragen.

(Sr war er^eblic^ jünger, alö ber neue ^a))ft, rafc^er unb leibenfd^aft;^

liä^n, aber i^re 2In[c^auungen ftanben i)oä) in »oller Harmonie. Selber

©eift beilegte fiä) ganj in ben ^been ©regoröVIL; in bem S^egiment

ber legten ^äpfle erfc^ien i^nen 93ie(e6 al6 fd^wa^Iid^e 9?a^giebigfeit,

unb bie 9fJot^ ber romifc^en £irc^e mocbten fte jum gropen %t)t\k auf

©elbftüerfc^ulbung jener ^äpfte jurürffü^ren. ©ie glaubten an ben

6ieg ber i?irc^e, ivaren aber überjeugt, ba^ er nur burc^ unbeirrteö

geftfjaüen an ben ^rincipien ©regorö VII, gert)onnen vcerben fonne.

!Die @d^tt)ierigfe{ten [einer (SteUung blieben ^abrian ni^t lange

»erborgen. @r f)at fpäter feinem ?^reunbe Sodann üon ©aliöburt)

befannt: ber ©tu^l ^etri fei mit ©tackeln befäet unb bie pa)jftlic^e

ifrone au6 fd^arfen 2)ornen geflochten unb »on erbrücfenber @c^rt)ere,

fte glanje tvo^l, aber nur toeil fte eine ^^euerfrone fei^ er iDÜnfc^e,

baf er nie ben S3oben (Sngtanbö üerlaffen l)abe ober füll im ^lofter

©t. SftufuS geblieben fei. Sn ber %^at )x>av baö romifc^e S3iöt^um

tro^ ber auöfc^mcifenben SSorftellungen, bie man »on feiner 3J?ac^t unb

^errtii^feit ^atk, unb tro^ alleö äupern ©lanjeö, U'telc^er ben 5]3ontifer

umftral)lte, bamalö in ber fläglic^ften Sage. Tlit bem jungen iJönig

üon ©icilien bauerten bie (Streitigfeiten fort, welche i)k letzten *J?ä^fte

mit feinem S3ater geführt f)atkw. 2)ie ©riechen fuc^ten in Stallen

n)ieber feften S3oben au gett)innen unb bebro^ten melir noc^ bie geij!#

lidje Slutoritat be6 romif(^en 33if(!^of6, al6 feine n^eltlic^en ©ere^tfame.

3J?it bem Senat n)ar ein Sc^einfriebe gefd^loffen, tt)el^en bie Surie

felbft nur fo lange ju galten gebac^te, al6 bie 9?ot^ f!e jtvang. 9Som

Senate gefd^üt^t, njeilte 5lrnolb »on 33re6cia norf) in 9tom unb ht\txiU

in feinen ba$ 33olf erl)i^enben 9?eben alle mUliä]c Tlaä)t ber £irc^e.

(Scl)on feit einem ^n^rje^nt l)atte i)it ßurie ^ülfe gegen bie fie be*

brangenben ??einbe öon 2)eutfc^lanb ern^artet, aber bi6l)er ftetö t>er?

gebend. Sllß ber neue ^ap\t fein 9?egiment antrat, fonnte nur ba6

i^m einige Hoffnung bieten, bap ein beutfc^e^ ^ecr enblid) bie 5llpcn

überfliegen ßatte unb in ber Sombarbei ftanb. Sßenigc Sßoci^en nad)

feiner 3:i)ronbefteigung fc^irfte er beölialb an S^riebric^ ©efanbte. (So

tt)aren ber (Sarbinalbifc^of Senciuö »on ^orto unb bie (5arbinal))riefter

S3ern§arb unb D^tamn. Die beiben Sedieren
,
Ratten auc^ au ben
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Unter^änblern beö ^voi^ä^m ^xkbviä) unb ©ugen III. gefc^loffenen

griebenö geprt unb tvaren bem ^onig bur(^ i§re Segationen in iDeutf^*

lanb befannt. 3§i' Sluftrag voav hin anberer, a\6 bie (Srneuerung be6

?5nebenö in allen feinen Seftimmungen, unb fte erlangten biefelbe o^ne

©(|tt)ierigfe{ten. 3116 ft^ bann burc^ bie Kampfe um ^^ovtona j^riebric^ö

Slnjug gegen 9iom üerfpätete, trieb i^n ber ^apft immer t>on S^leuem

jur @tle.

©obalb £onig Söil^etm s?on ©icilien bie SBa^t beö neuen 5pa^fte6

erfal)ren f^atk, wat eine ®e[anbtfd;aft mit ^^rieben^anerbietungen t)on

i^m nac^ 9?om abgefenbet worben; aber fte ^atte bort bie f^rofffte

SlbiDeifung gefunben. 3>m Slnfange ber g^aften fam 2ßil^elm felbft

nad^ ©alerno, unb an feinem ^ofe ftettte ftc^ ^ier ber romif^e

ßarbinal .^einrid^ ein^ er überbrachte ein ©(^reiben beö ^apfteö, in

ttjel(^em bem ©icilier fogar ber foniglid^e 3:iitet t>errt)eigert tourbe.

2Bil§etm geriet^ in ben ^eftigften 3orn, lie^ ben Segaten nic^t üor

unb befci^lof bem ^^a:pfte mit ben SBaffen ju anttt)orten. SBä^renb er

felbft naä) ©icilien jurücfging, übergab er bk 9tegierung 2lpulien6

feinem i?anjler Slöclittin mit bem Sluftrag, SSeneöent ju befe^en unb

üon (Sampanien au6 gegen dioin »orjubringen.

3inbeffen tioar e6 in 9?om felbft p ben argerlic^ften 5luftritten

gefommen. Slrnotb oon S3re6cia »ern^eilte, obgleich ber ^apft gleich

naä) feinem 9?egierung6antritt bie Slu^njeifung beffelben »erlangt ^tk,

no^ immer in ber <Stabt: i^m unb feinem Sln^ange map man bie

^iu^eftörungen Ul 3116 ein angefc^ener (Sarbinal, ber ftc^ gerabe jum

^apji begeben wollte, auf ber 3Sia facra überfallen unb fc^tver öer#

tt)unbet rt)urbe, naf>m ber ^a^ft Pierson 3Seranlaffung, über i)k eigene

©tabt, tt)a6 no^ feiner feiner SSorganger gen^agt ^atte, baö unterbiet

ju »ergangen. 3ltler ©otteöbienft mufte in S^iom, wo ftc^ in ber ^afkn^

jeit bie ^ilger »on allen (Seiten fammelten, unterbleiben, bie £irc^en

würben gef4)loffen, bie ^i^mnen öerftummten. S)iefe 3J?afregel wirfte.

^U t)ae Dfierfeft na^te, beftürmten i^leruö unb SSolf ben Senat bie

2luf§ebung be6 3nterbict6 öom ^^^aipjl ju erwirfen. 5lm 2^age üor bem

grünen 2)onner6tag erfc^ienen barauf bie Senatoren »or bem^Pa^l^e unb

bef(^Woren »or il)m, wie er eö »erlangte, i)a^ 3lrnplb unb feine @e*^

noffen fofort au6 ber Stabt unb i^rem ©ebiete entfernt werben foHten,

wenn fte jlc^ bem ^apfte ni^t willig unterwerfen wollten. 2)ie Unter*

werfung muffen fte verweigert ^abenj benn noc^ an bemfelben ^age
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luurten jtc au6 dtom t)crn?iefcn. 2)aö unterbiet itjurbc nun aufgehoben,

unb unter grofem 3ukl jog ber %ipfi, bcr biö bafiin bie Öeoftabt niä)t

ju »ertaffcn gen^agt ^atte, in feievlid^er 5)}roceffton mit ben (Sarbinälen,

begleitet üon bcm 2lbel unb ber S5ürgerfc^aft, am grünen !Donnerötag

nad^ bem Sateran, )x>o er boö Dfterfeft (27. 9J?ärj) mit geiDo^nter

^rac^t beging.

2)ie g^reube über biefen ©rfolg njurbe bem ^43apfte balb getrübt.

!Der ftcilif^e i^anjter f)atk ta^ SSeneöentanifc^e hi^ an an bie 5D'?auern

ber 6tabt üernjüftet unb fte bann eng eingefd&Ioffen. 3m 9J?ai brong

er barauf in bie romifc^e ßampagna ein. 2lm 30. Wai ivurbe (5epe#

rano üon bem ^eere be6 i?anjler6 in 53ranb geftedft. 2lm 1. 3uni

fianb baffelbe Ui 9}?onte @. ©ioüanni; am 3. Suni ging auc^ baö

hmadihaxU Sauco in ?^[ammen auf. 2)em (Sinbruc^ ber S^lormannen

antwortete ber ^apft mit bem 33anne, ben er gegen ^onig Sßil^elm

fc^feuberte, unb fc^on rürfte baö beutf^e ^eer f)eran, mit tvelcbem er

ben üerivegenen SSafaÜen jüc^tigen unb bte unbotmäfigen 3fiömer unter*

njerfen tcoUk.

@o ^o(^tt)itlfommen bie '^af)<i beö beutfc^en ^eereö bem ^apfte

n?ar, fa§ er boc^ ber S3egegnung mit ^onig ^^riebric^ nic^t o^ne ©orge

entgegen. (So vuar if)m jnjeifei^aft, ob er in i^m tk 2)ei)otion finben

iDÜrbe, njelc^e er üon bem Tlanm beanfpruc^te, ben er jum i?aifer

fronen foHte; überbie^ fc^eint er befürchtet ju ^aben/ baf Slrnolb t)on

33re6cia hd bem Könige eine 3uflu4)t ftnben fonnte. Slrnolb f)atk

nämlic^, nac^bem er auö diom »erjagt tt)ar, »on bem S3ann unb ben

^afc^ern beö ^apfteö »erfolgt, an ben ©renken 5;ufcien6 in einem

^o^^iii ber (Samalbulenfer ju Sricola im %f)al ber Drda eine Suflu^t

gefu(^t, war aber §ier in bie ^anbe beö ßarbinalbiafonen Dbbo, eineö

eifrigen unb gefc^icften S93erfjeug6 ber ©urie, gefallen. 5lu^ Dbbo war

au6 SBreöcia gebürtig, aber bie beiben S3re6cianer waren fe^r »erfc^iebene

2Bege gegangen. 3n ber 9'lot^ fanb SIrnolb noc^ einmal unerwartete

.^ülfe: bie hcnc\ä)haxkn SSiöconti »on Sompagnatico entriffen i^n ber

©ewatt beö (Sarbinala unb brachten il)n auf eine i^rer na^en 93e*

ft^ungen. 3)ort lebte er, »on feiner Umgebung wk ein ^rop^et geehrt,

no^ ju ber 3eit, al6 griebric^ö ^eer in baö 2;^at ber Drcia ^in?

abftieg.

Der ^apft ^ielt eö für gerat^en, felbft bem 5?onig entgegenjuge^en.

©(^on in ber 9J?itte beö 2J?ai »erlief er ?Rom unb begab flc^ naä)
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©i'cna, üon voo er am 1. 3>uni bret Sarbinäle, ©utbo öom Sattel ber

t). ^okntiana, So^anne^ oom %ik\ ber ^eiHgen So^anneö unb ?|}au(u6

unb ben !Diafonen ©uibo üon @. Tlaxia tn ^orticu an ben ^ontg

abfanbte, ben fte ju @t. Duirico fanben. ©le foHten ©id^er^eiten für

ben $apft getoinnen, n)ie fte früher ^etnri(^ V. unb Sot^ar üor ber

iJronung gegeben Ratten, unb jugtetd^ bte Sluölieferung SlrnoIbS forbern.

D6n)of)t g^rtebricö ben gefürc^teten S3regctaner nt^t in Rauben f^atk,

fanb er boc^ fofort Wtkl unb SBege, um ben 9Bunf(^ beö ^^apfleö ju

erfüllen. (Sr fanbfe feine ^afc^er nad^ ben SStöcontiö auö; einer »on

biefen mürbe ergriffen unb lie^, um ftc^ ju löfen, Strnolb an ben

Äonig überliefern, ©o fam Strnolb in ?^riebri(66 ©emalt unb au6

biefer in bie ^anb ber ßarbinale, meiere bem ^aipft feinen gc^afteften

©egner jufü^rten. SBegen i^rer anberen Slufträge erhielten bie Sarbi^

näte feinen 55efd^eib; benn glei^^eitig \^atk ber ^önig ben ©rjbif^of

üpn ^otn unb 5lnfelm, ben @rtt)a^lten »on 9?aöenna, an ben ^a^fl

gefanbt, um bie erforberlicijen SSereinbarungen ju treffen, unb öor ber

^MUfjv biefer ©efanbten meinte er feine 25erbinbl{cl)feiten eingel)en

ju fonnen.

!Der ^aipff iDollte bem i?onig Ui' Dröieto entgegengehen unb tt)ar

bereite U§ SSiterbo gefommen, al6 er bie ^yiac^ri^t »on jener fonigli^en

®efanbtf(^aft erhielt. (Sr beforgte, baf fte ungebührliche ?^orberungen

an i^n ftetlen iverbe, unb jog ftd) na^ (Siüita (Saftellana jurüd. ^ier^in

folgten \f)m bie ©efanbten unb eröffneten i^re Sluftrage, ttjelc^e feinen

3tt?eifel liefen, ia^ ber iJonig bie günftigften Slbjt^ten für ben ^a:pft

unb bie romifc^e ^irdfee ^ege. 2)enno(^ glaubte ber ^aipft öor ^M='

fel)r feiner ©efanbtfc^aft feine binbenben ©rflärungen geben ju fonnen,

SIlö bie fcmiglic^e ©efanbtf^aft barauf bie 9?üdfe^r antrat, traf fte auf

bem SBege bie ^apftlic^en ©efanbten, bie auö bem föniglic^en Sager

famen. @ie hielten e^ für ba6 S3efte, fid^ fofort gemeinfam jum

ifönige p begeben, ber injn)ifc^en über Slquapenbente U^ SSiterbo

gelangt ivar.

Sei ben tvic^tigen SSer^anblungen, bie bann im foniglic^en Sager

gepflogen ivurben, ivar auc^ ber (Sarbinal Dctaoian t^ätig, weld^er an

bem Slbfc^luf beö SSertragö jnjifc^en ?^riebri(^ unb ber romif^en (Surie

befonberö bet^eiligt gen)efen war, unb eS ift be6§alb f(^tt)er ju glauben,

baf er auf bie 3?er^anblungen einen oerrt)irrenben (Sinfluf geübt ^aU,

n>ie fpater U^aupkt mürbe, ^k Slngelegen^eiten mürben ganj im
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©inne beö ^apfteS georbnet. 93or bem i?om'ge unb feinem ganjen

©efofge in ©egenwart ber (s;avbinäre bef(^n)Ov dn oorne^mer 33afaH

beö ifönigö in beffen 9Zamcn auf baö ^veuj unb baö (St»angelium aUt

hk (Sicherheiten, n^efd^e ber ^apft »erlangte, unb bie üoUftänbige ^u\*

re^t^altung beö fd^on früher feftgeftettten SSertragö. SBtr fennen ben

SiU^alt beö ©ibeö nur an^ einem nic^t unt^erbac^tigen Seric^t eineö

9J?anne^, ber fpater ju ben entfc^iebenften ©egnern ?5riebri(i^ö geborte.

Sßäre biefem SSerid^t ju trauen, fo J)atte ber £önig nid^t nur bem

^a^jfte jebe ©id^er^eit für feine ^erfon, feine ©tettung unb feine 33e<=

ft^ungen, unbebingten @^u^ gegen feine Sßiberfa^er unb Städ^ung

alter erlittenen Unbitben befd^n)ören taffen, fonbern biefelben 3#<^e*

rungen, waö früher nie gefd^e^en tt)ar, aud^ fammt(id§en ßarbindlen

gegeben.

hocherfreut fehrten bie (Sarbinate jum ^Papfte jurürfj i^re S5ot#

fd^aften entfernten alle 33ebenfen ber romifc^en (Surie. !l)er ^apjl er?

fidrte ftd^ fofort jur i?ronung bereit unb tvünfd^te fobatb n)ie möglich

eine :perfonIi(^e Suf^i^i^enfunft mit bem £önig ju ^aben. @ie er*

folgte in ben näd^ften S^agen. SBa^renb ber £onig hi^ @utri üor*

gegangen ivar unb in ber S'la^e lagerte, §atte ftä) ber ^Papft am 7. Sum
nad^ Sf^epi begeben} am fofgenben S^age it)oUten tk beiben ^äupter ber

abenblänbifct^en ß^riften^eit ftc^ im föniglid^en Sager begegnen. 2)er

*^apft erf^ien in feierlid^em Sluf^uge, auf einem Better reitcnb, oon aUtn

feinen Sarbinälen umgeben 3 ber (Sr^bifd^of 2lrno(b unb oiele anbere

beutfc^e ?^ür|ien famen i§m entgegen unb geleiteten if)n in feftlid^er

Sßeife jum ßdt be6 ^onigö. Slber ber ^apft unb bie Sarbinäte njaren

fef)r überrafc^t, al6 ber .^önig bie 2)ienfte be6 ^O'JarfdbaUö bem ^aä)f

folger ^etri üeriueigerte, tt)eber ben S^gel feineö ßükxS fiU)rte, noc^

i^m ben Steigbügel i)klt. 2lüe bie früheren S3eforgniffe ern?ad)ten

unter ben (Sarbinäten üon 9f?euemj ber ^ap\t felbft tt)ar fe^r nieber*

gefd^iagen. SfJad^bem er »on bem 3etter geftiegen unb ftd^ auf einen

bereitgeftettten 2^f)ronfef[e{ niebergelaffen, tt)arf fi^ ber i?önig nad^ bem

^erfommen üor i^m nieber, füpte i^m tk güfe unb entartete üon

i§m ben ?Jriebenöfup. 5lbcr ber ^apjl oerrt)eigerte i^m bcnfelben unb

fagte, ba ber 5^ünig it)m bie (S^ren, wetrf^e bie SSorgänger beffelben ben

S^ac^folgern ^etri errt)iefcn, verfagt f)aW, merbe er i^n nic^t c^er jum

griebenöfup juiaffen, alö hie^ er ©enugt^uung empfangen ^ahc. 3)er

iJ'önig behauptete : er fei ju bem »om ^4^apfte beanfprud^ten S^renbienjl
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ntc^t üeripflic^tet, )x>av afcer einer genauen Unterfuc^ung ber @ad^e mc^t

entgegen.

9J?an blieb am folgenben S^age nod^ an fcerfelben ©teße nnb t)er#

^anbelte lange unb einge^enb über bie ftreitigen SSer^jfli^tungen beö

Äönigö. 3)ie ©arbinafe traten bafür ein, ha^ eö ftc^ um ein atteö

9fiec^t be^ ^a^jfteg ^anble, \)k beutf^en Ferren beftritten bie6 mit

(Snt[(^iebenf)ett, unb ber ©treit er^i^te jtd^ [o, baf mehrere Sarbinäte baö

Sager »erliefen. 2)a aber einige ältere ?^ürften unb foli^e Ttanmv,

bie jtc^ ber Seiten Sot^ar6 erinnerten, für bie 2ln[prü(^e beö ^a^fteö

ftc^ erwarten unb bafür ^iftorifc^e 9^a(^n)e{fe üorgebrac^t würben, einigte

man [tä) enblic^ ju bem ^Befc^Iuf , iaf ber ^bnig au6 (S^rfurc^t üor

bem Slpoftel ^etruö imb ber römifc&en ^irc^e gehalten fei bem ^apfte

\)k SDienfte eineö SWarfc^aKö ju leiften, alfo ben (Steigbügel ju galten,

unb ber ^önig fügte ftcf) biefem Sef^Iuf. ^m folgenben ^^age brac^

man auf, um an bem fieinen @ee »on 50'?onterüft ein Sager ju be^

sieben. 2)er £bnig jog bem ^a:pfte üoran, unb aU biefer fidj bem

^önigöjeite näherte, ritt er auf einem Umtrege i^m entgegen, ftieg

barauf t)om ^ferbe, führte auf SBurfweite t)or tm Slugen beö ganjen

^eereö bem ipäpftlic^en Reiter ben Sügel unb f)klt bann bem ^a^)fte

ben Steigbügel. Se^t na^m ber ^ap\t feinen SInftanb me§r bem i^onige

ben i^riebenöfup unb ben ©egen ju ertf)e{(en.

SSereint unb in beftem @ini?erftänbnif festen 53eibe ben ßuQ gegen

9lom fort. S)er ^a^ft n^urbe niä)t mübe über bie Unbilben, tt)etc^e

er üon ben 9f{ömern ju erleiben f)aU, ftc^ ju beflagen unb griebric^

bie bur^ ben SSertrag übernommene SSeripflid^tung , 9tom lieber gans

ber ^äipftlic^en ^errfc^aft ju unterwerfen, in (Erinnerung ju bringen.

Snjwifc^en erfc^ien eine @efanbtfd)aft ber D^ömer felbft, um bem Äonige

i)k 53ebingungen für feine Slufna^me in ber ewigen @tabt ju ftellen.

(Sie t)erlangten 3uftc^erungen, baf er gewiffe ©elbfummen für bie

Krönung f^jenbe, überbieS bie alten 9iec^t6gett)o§nf)eiten unb bie 33eft^'

,

urfunben mit einem breifa^en (Sibe beftätige. 3)ieö Sllleö war ^er*

fommlic^. Slber wenn griebric^ jtd; bem ^apfte gegenüber bem ^er*

fommen gefügt §atte, bm Stomern glaubte er ©lei^eö ni^t fc^ulbig

ju fein: überbieö mußten hzi ben SSerpflici^tungen, tk er gegen ben

5|3apft eingegangen war, alle 3uftcl)erungen an hk 9ftömer bebenflic^

erfc^einen. S^la^bem er mit bem !pa^ft unb ben ßarbinälen ?fiatf)

gepflogen, \)okö er entfc^ieben bie gorberungen ber 9lömer ah', er
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wollte, wie er fetbft [agt, Me ß'aifevh'one niä^t faufen unb I)ielt eö

ixiäjt [einer SBiirte entfprecEienb, fid; bem 3So(!e eiblid) ju oerpflic^ten.

(Sntrüftet verlief Me ©efaubtfc^aft ber dibimv ben ifonig, unb eö toar

!(ar, bof er bie i?aiferfronc nur gegen ben 2ßitten beö römifc^en SSoIfö

gett.nnnen werbe.

@^on [tauben l^önig unb ^^apft mit bem beut[£^en ^cere am

äJJonte Wavio. 2)ie !2eo[tabt war in ben .^anben beö ^ap[teö, aber eö

[^ien notf)ig, um bie ^ronung^[eierli(^feiten üor jeber ©torung ju

[i^crn, in bic[elbe eine [tarte beut[^e 33e[a§ung ju legen. ^Jlan be*

ftimmte ju ber i^ronung ben 18. 3uni, einen ©onnabenb gegen bie l)er*

gebrachte ©itte, um bie 9?bmer irre ju [ül)ren, weld;e bie Zeremonie

er[t jum ©onntag erwarteten. 3n ber ^laä)t öom ^^reitag jum ©onn*

abenb führte ber (Sarbinal Dctaüian burd; taä fleine Xf)ox jwi[c^en

ber ©ngeBburg unb ©t. ^eter einen großen 2;i)eil beö beut[d)en^eereö

in bie Seo[tobt unb lief bie ganje Umgebung beö 2)omö burc^ ba[[elbe

be[e^en.

3n ber er[ten g^ru^e beö [olgenben 3^ageö brauen bann ^a))fi

unb Äönig üom Tlonk Waxio au[. 2)er ^Ja!p[t mit ben (Sarbinalen

unb ben anberen .flerifern jog üoran, um ben £onig ju emp[angen.

^oä) Dor aäjt Uf)v er[^ien ber ifijnig, ^oc$> ju 9top, umgeben üon

einem glänjenben ®e[olge, mit ben 9iittern, welche er iurüdbefjalten

f)atte, an bem %f)ov ber Seo[tabt unb würbe üon bem ^ap\U an ben

©tufen »Ott ©t. ^Jeter em:p[angen. SBä^renb ber ^'öniQ bie für bie

Äai[erfronung liblic^e Xxadft anlegte, begab fiä) ber ^^ap[t nad^ ber

nal)en itird^e ©. a)kria in S^urri. ^ier^in [olgte i§m griebrid^ unb

legte üor i^m ta& ^erBmmlic^e ©elöbnif ah: „3d) »er[prec^e unb

gelobe üor ©Ott unb bem ^eiligen ^^etruö, baf ic^ ün ©d)U^f)err unb

3Sert£)eibiger ber romi[dien £ir4)e in allen i^ren 2lngelegenl)eiten nac^

allem meinen äßi[[cn unb 33ermogen unter ©otteö 33ei[tanb [ein werbe."

2)er ^^a)ß\t begab ftc^ barauf mä) ©t. ^^eter, wo^in ber i?onig [ogleic^

i^m folgte, ^ier würben bie üblichen brei ©ebete über f^riebrici^ ge#

[prodjen, unb eö erfolgte bann bie (Salbung «or bem ©rabe beö

2lpo[telfür[ten. S3ei ber 9)?e[[e überreid^te ber *4^ap[t bem .JJönige

Sd)Wert, @ce:pter unb i?rone unb ert^eilte il)m ben ©egen. (Sin [o

fraftiger 3ubelruf erfc^oU t)on ben beut[dien £riegern, ha^ man glaubte

ia^ Atollen beö 2)onnerö ju ^£>ren. Um t)k 3)?ittagö[tunbe war

bie Q^eremonie üoUenbet, unb ber Äai[er feierte, allein auf einem reic^*^
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gefc^miicften 9tof jt^ent», fein ©efotge ju %u$ fid^ t§m anfc^tiefenb,

nac^ jfeinem Sager jurudf, tt)e((^e6 bic^t »or kr Seoftabt auf ben

9leromfd}en 2Biefen aufgef^Iagen ttjar. 2)er ^a:pft jog ftc^ na^ bem

^alaft neben ber ^^eteröfirc^e jurücf.

2)ie Krönung ^atte o^ne SBiffen ber Stomer ftattgefunbenj man

§atte hk Z^oxc neben ber (Sngelöburg, njelc^e öon ber *]3eteröbrüdfe in

bte Seoftabt führten, gefc^toffen gehalten, um jebe SSet^eiligung beö

SSoIB i\u t)erf)inbern. 3n üielen 53ejie^ungen erinnerte ber 2?organg

an jene üerftecfte £rbnung6fe{erH(^feiten, burc^ mlä^c ^dmiä) V. ba^

faiferlic^e 2)iabem gett)onnen*)j nur ta$ ^abrian ttjillig bte .^anb

ju einer Seremonie bot, ju ber ftc& 5]}afc^aUö II. nur unter ben

©^recfen ber ©efangenfc^aft ^atu beilegen (äffen. (So ftanb faum ju

erwarten, iaf baö §eipblütige, um feinen £rönungöfoIb betrogene SSoIE

ber 9tbmer bie i§m bereitete Ueberrafc^ung ru^ig ^innel^men njürbe.

3)en 2lu6brud^ be6 3SoIföunn)ittenö tt)irb ?^riebric^ »orauögefe^en unb

it)enig gefür(^tet f)aben. 2lber ta^ Untvetter brad^ früher loö, a(ö er

unb ber ^apfl ertoartet Ratten.

<Bohai\) ta^ römifcije SSolf £unbe üon ber Krönung ermatten f)atk,

brängte eö na^ ber ^eteröbrüde, fprengte bie Xf)oxz berfelben unb er*

gof ft(^ burc^ bie Seoftabt, wel^e üon bem Äaifer unb feinem ^eere

bereite öerlaffen n)ar, hi§ naci) @t. ^peter. ßtiod jurucfgebliebene

£riegöfnect)te beö ,^aiferö würben erfd^Iagen, mehrere Sarbinäte mi^*

§anbe(t unb geplünbert. ^(g ber ^aifer unb \)a6 ^eer, »on ber §i^e

unb ben Slnftrengungen beS %a^iß ooQig erfc^opft, ftd) burc^ bk @e>^

nüffe beö Wai)k^ ju erquicfen fuc^ten, prte man ba§ ©etummet öcn

(5t. ^eter ^er, unb eilig grif SltTeö ju ben SBaffen. 2)er Äaifer be*

forgte, bap ft(^ bie ajfenge ©ewaltt^aten gegen ben $apft erlauben

!onnte, unb ftürmte mit feinen 9tittern üoran, um bem SSebrangten ju

Reifen. Ueber bie Tlancxn, bk nodj feit ben 3eiten ^einric^ö IV, in

Sirümmern tagen, eilte man \)on aUen (Seiten na^ bem 2)om, unb eö

entfpann ft^ alöbalb um i§n ber ^i^igfte £am^f. 2ßä§renb bk

2)eutfc^en bie über bk ^^eteröbrüde üorgebrungenen 9tomer jurüdE*

trieben, t)atten fte ^ugteicf) ben S^raöteüerinern ju begegnen, bk üon

ber anberen (Seite bie Seoftabt angriffen. So \oav ein )x>n\U^ ©emetjel,

in welchem ftc^ befonberö bk (Sac^fen unter ^einric^ bem Söwen ben

*) iBerßt. SBb. IH. <S. 820. 321.
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Dtöment furchtbar machten. @rfi He '^laäjt tnaäjk bem S3lutbabe ein

@nbe. 2)ie 3)eutf(f)en . blieben im 33efi^ bev Seoftabt, ix)ä^venb tk

Dtomer juvüdfixnc^en. !Die Se^teren [oUen gegen taufenb ber 3^rigen

verloren ^aben, bie t§eit6 bem @^tt)erte erlagen, t^edö im Zibtv er^

tranfen, t^eilö in ©efangenfc^aft fielen. Die ©efangenen, etwa imU
f)unbert, lieferte ber taifer auf feine bringenben ^Bitten bem ^apfte

au6, ber fie bann bem ^räfecten ^etruö übergab.

2)er Äronungötag tt)ar in einen Äampf ausgelaufen, ber an jene

unfeligen (Sreigniffe erinnerte, mlä^t ber mifglücften ifrönung ^eim

ric^ö V. folgten, ^reilic^ §atten bamalö i)k 9tömer für ben mi^^

l)anbelten ^apft bie SBaffen ergriffen, iDÖ^renb fte je^t ben ^apft ju*

g(ei(5 mit bem Mfer befämpften. ^abrian mochte glauben, ba^ er

nun um fo e§er auf bie Untertt)erfung 9tom§ burd^ SBaffengewalt ju

hoffen i^aU. !Der Slufftanb ber @tabt f^ien ben S3unb jmifc^en if)m

unb bem ^aifer nur fefter ju jie^en. ©erabe bamatS erhielt 2lnfelm,

ber ftd^ um biefen ^unb hk größten SSerbienfte erworben, ben So^n

feiner T)ienfte: ber ^^apft orbinirte i§n jum (grj^bifc^of üon 9Jaüenna

unb ber ^aifer ertf)eilte i^m ein grofeö Privilegium für baö tlofter

<S. SÄaria in ^ortu.

Um biefelbe ßüt fanb Slrnolb üon S5reöcia, ba§ unglürflic^c

£):pfer jeneö 93unbeö, fein @nbe. 3Son bem ^rafecten üerurt^eilt, würbe

ber Tlann, welcher ben 33ann t>on vier Zapften getragen ^atte, jum

©algen geführt. 3n bem bereite erwähnten, neuentbecften (Sebic^t über

?^riebrid)6 kämpfe mit SO?ailanb finben ftä) fHad^xiä^kn über Slrnolbö

(Snbe, bie öietlei(J)t um fo mel)r ®lauben »erbienen, al6 fte öon einem

33ergama6fen l)errü^ren, welciier bem ^rop^eten nic^t fern geftanben ju

^aben fd^eint, aber nic^t ju feinen 2tnf)ängern gel)orte. 2116 Slrnolb,

fagt er, bie 9?üftungen ju feiner Einrichtung fa§ unb i^m ber ©tridf

um ben ^aU gelegt werben foUte, fragte man i[)n, ob er t>on feiner

3irrlel)re ablaffcn unb feine @ünben befennen wolle; er aber ant'ociovf

tete unerfrfjroden unb ooll ©elbftoertrauen: feine Scf)re [)atte er für

t)eftfam unb werbe für feine Sieben, bie weber unvernünftig noc^

fcfeablid) feien, ben Xoh nic^t fd^euen, nur bitte er um eine fur^e ^^rift,

benn er wolle (S^riftuö feine ©ünben befennen. 'Darauf beugte er

feine Äniee, er^ob bie 2lugen unb .^anbe jum ^immet unb feufjte

auö tieffter 33ruft; o§ne SBorte empfahl er ©ott feine ©eele. S^tu^ig

überlief er bann ben ^enfern feinen Ceib. ^ii)t ol)ne Xliränen
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öerri(i^teten fte i^v trauvigeö ©efc^äft. 3)en Seid^nam übergab man

ben flammen unb ftreute [eine 5tfd}e in Me XiUv -, benn man jixxä)"
'

tete, baf nod^ btefe Slfc^e ©egenftanb ber SSere^vung [ein fönnte*j.

©^ ift biefeö 33Iutgeri^t fc^on bama(^ ber romi[(^en Äirc^e jum 3Sor*

tt)urf gemad^t ivorben, unb fte \:iOii alle ©i^ulb auf ben ^Prafecten ju

n)ä(sen gefudjt. ®o üergeblic^ biefeö S3emüJ)en ift, fo ivenig mifb ftc^

auc^ V\i 9)iitfd)ulb gviebvi^ö beftveiten laffen. Sener 2)ic^tev »on

SSergamo fagt: ber Äaifer foKe bie 3^§at bereut ^aben, nur ju fpatj

nirgenbö aber ftnben ft(^ ftcijere 6:puren einer folc^en Sfieue.

griebri^ §atte einen Sieg über bie SiiJmer bat?on geti'agen, jeboci^

biefer ©ieg bot i^m feinen @en)inn. SSiel fehlte baran, ba^ bie

llebertt)unbenen ftc^ i§m, n){e einji ^onrab IL untertt)orfen Ratten.

!I)ie alte ©tabt blieb i^m gefperrt, unb er ^at fte aud^ in ber gotge

niemals betreten. Slber nid}t einmal in ber Seoftabt fonnte er ftc^

behaupten. 2)er SWangel an Lebensmitteln unb W §eipe Sa^reöjeit

not^igten i^n fc^on am folgenben S^age mit bem ^eere W 5Ra^c

9töm6 ju t)ertaffen. ®er ^4^a^ft begleitete \)(x^ beutf^e ^eer, unb au(^

er ift 3a^r unb ^^ag üon @t. ^eter unb bem Sateran au^gefd^loffen

gevpefen.

SSereint jogen ^aifer unb ^apft burc^ bie @bene am 3^iber ben

©oracte t^orüber sur gurt üon 9)?agliano, wo fte ben i^luf über*

f^ritten. 3^r SSeg ging weiter burc^ bie ©abina, n)o fte ia^ ^lofter

garfa unb @t. ^olo berührten. 2lm SSorabenb üor bem ^eter-^aulö*

tage lagerten fte an ber Sucanif^en Srürfe unterl)alb S^iüoli am 5lnio, an

einem Drte traurigften Slnbenfenö in ber ©efdjic^te beö ^^apftt^umö**).

3e^t begingen ^'aifer unb 5|}a:pft ^ier i\n 33unbeöfeft. @rope ?^eft*

lid^feiten »er^errti^ten ben S^ag ber Stpoftelfürften (29. Sunt)^ U\ ber

SO^effe erfc^ienen bie beiben .^äu^ter ber (5§riftent)eit in i^ren i?ronen.

'^ix'^i fc^ienen bamalö nur "ta^ ©leiere ju tvünfdjen unb ju ttjollen.

2)er ^4^a^ft fprac^ 5lfle, \)ii im £am)3fe gegen bie 9t5mer Slut »ergoffen

*) Ser SobeStag Slrnolbs ift unfcefannt, ebenfo ber Ort fetner §inrid^tung. SJIan

\ai fic^ barin gefaßen, i^n in ober bor IRom flerkn p toffen. Slber bie @r*

eigniffe beS 18. Sunt 1155 taffen bort nt(^t noc!^ ju einem SSlutgerid^t *pia§,

unb bie Älugl^eit riet^ ntel^r ju einer ^Befeitigung beS gefährlichen 2Jlanne« in ber

SSerborgen^eit. SSietteic^t erfotgte We Jpinridjtung in Siöita Safteüana, von ber

^räfect SBefi^ungen i^atte. ®ag Äaifer ober ^Po^jfi jugegen tcaren, »irb nir*

genbs gefagt unb ift an fic^ untna^rfc^einU^.

*) SBergl. SÖb. III. 817. 818.

©iefebree^t, Jtaiferäcit. V. 5
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Ratten, 'ßon (Bäjult frei; bcnn ivev im ^Dicnfte beö Saifevö füv t>ai

9Bof)l beö Dteic^ö ^emanbcu toMe, fei nic^t ein 9)?orbev, fonberu nur

ein )Räd)a beö Unved)tS. 2l(ö bie 33ürgcv öon S^iüoli i§ve ©tabt bem

^aifer untevttjarfcn, bev ^4^apft abcv, bem fie furj juöor gcl;ulbigt Ijatten,

fein aitereö 2lnred;t geUenb machte, übeiliejj ber ifaifer feinem SSunbeö*

(jenoffen u>iUig bie BtaDt unb hd)kH \iä) nur im SlUcjemeinen bte

faiferli(^en ^^o^eitöredjie yor. ä^on bem (Sebiete üon S^iwoli begaben

ft(^ bann ^aifer unb ^avft in t)a§ Sllbanergebirge, wo fte mit einanber

ju ^^uöculum unb Sllbano hi§ gegen bie ä)?itte beö 3uH fertveilten.

!Die @täbte ringS um 9tom waren in ber ©enjalt beö iiraiferö

unb beö ^apfteö, bie S3urgen beö Slbelö in ber (Sampagna meift

jerftiJrt: aber »ergebenö ern^artete man, baj3 bie S3ürgerfc^aft Diomö

fid) fügfam erweifen tvurbe. @ö fd;ien, n)enn man fie bemüt^igen

wollte, ni^tS SInbereö übrig ju bleiben, alö ein '^Jlngriff auf bie 6tabt,

ju welkem aber bie ©treitfräfte beö Äaiferß faum auöreid)ten. Ueber--^

bieö i)atk man einen föinfaü in bie Sauber beö ©iciiierö in 2luö==

\iä)t genommen, unb t)k 23erf)ältniffe lagen für einen folc^en fe^r

günftig. 3)er Ä'anjier Slöclittin war beim Slnrücfen beö beutfc^en

^eereö auö bem romifc^eu ®thkt jurudgewidjen unb injwifdjen unter

ben Maronen Sl^ulienö ein Slufftanb auögebro^en, n)c(d;er ta^ ftcilifc^c

§eer auc^ bie Seiagerung ^eneoentö aufzugeben n5tl)igte. Äein ©e^

ringerer ftanb an ber ©))il^e beö Slufftanbeö alö Stöbert »on Saffayiüa,

ber 3}etter beö jungen Äönigö. @leid)jeitig brangen ber gürft Stöbert

öon (Sapua, ber ®raf ^nbreaö üon 9tu))eeanina, ber @raf Stid;arb üon

Slquifa unb anbere glüdjtlinge in 5tl^ulien unb (Sampanien ein, wo ftc

fic^ of)ne Sßiberftanb i§rer früheren Seftl^ungen, ©tabte unb 33urgen

bemad)tigten. 5)er Äaifer ftanb mit biefen Slufftänbigen in U^er?

binbungj er orbnete eine ©efanbtfdjaft an fie ab, an beren ©ipi^e ber

tuöcifdje ®raf ®uibo ©uerra ftanb. 3)lan glaubte, ta^ er felbft mit

bem .^eere alöbalb biefer ©efanbtfd;aft folgen werbe.

2)er *4^a))ft brang auf ben 5ug gegen ben ercommunicirten Üonig

öon ©icilienj (Srjbifc^of Slrnolb üon Äöln, ^ifdjof ^ermann ^onÄ^on-

ftanj unb Slnbere rietC)en ju bemfelben, unb aud; ber iUntg felbft l)atte

gern feine äßaffen nad; Unteritalien getragen. SlUein t>a& .^eer wer*

langte ftürmifd; nad; ötücffel)r. gieber waren in bemfelben anöge^-

brodjen unb Ratten manche 33erlufte herbeigeführt ^ in ber 3uli*

l;i^e war bie ®el)nfud)t nad; bem frifc^eren Storben allgemein. @o
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wenig \x>k ju einem neuen Unternehmen gegen diom, waxm He

fceutfcfjen Krieger p einem Kriege im [üblichen Statten p beilegen.

Sflot^gebvungen gab i)ev £aifer ben SSorfteltungen kr ©einen nac^.

Tioä^U er ben 2ßün[ci)en beö ^a)3fteö iamit nic^t entf^jred^en, gegen

ben 2ßort(aut be^ 58ertrag§ fehlte er nic^t, wenn er |e^t t)m i?am^f

gegen diom unb ben ©icilier aufgab j benn er §atte Weber ?^rieben

noä) Sßajfenftiltftanb mit ben ^iömern unb bem £önig üon ©icilien

gefc^toffen unb [tc^ um bie Unterwerfung 3fiomö nac^ feinen Gräften

bemüht,

Sßenn fid) \)k ^Jluöftcfjten, welche ber ^^apft an bie ^aiferfrijnung

gefnii))ft, nic^t erfütU Ratten, fo fuc^te ?^riebri(§ it)n tamit ju begütigen,

ija^ er mit größerer @treitmad7t in S3a(be jurürfäufe^ren t)erfprac^,

um bann feine ^flic^ten gegen bie romifc^e Ätrc^e nac^ i^rem ganzen

Umfange ju erfütten. 33eibe f(f;ieben äuperii^ alä 5'reunbe, aber ber

$apft trennte jtc^ boc^ nicbt o§ne bittere (Smpfinbungen üon bem

£aifer, bm er gefront unb ber i§m nirf)t feine ^^einbe unterworfen

f)atk. 2)ie geifttic^en g^ürften, \)k ftd) befonberö um ben ^riegöjug

öerbient gemacht Ratten, erf)ielten üon \f)m grofe ©nabenerweifungen;

i^einer größere, a[ß ber (Sr^bifci)üf ^iüin üon Syrier, welchem bie

©tettung eineö ftef)enben apoflolif^en Legaten in 2)eutfc^(anb , wie fte

fein S^organger gehabt t)atte, übertragen würbe. 33ei Z\i)o\i — hi^

t)ierf)in §atte er ben «^aifer begleitet — trennte ftc^ .^abrian öon ben

3)eutf(^en. !Der ^aifer jog mit feinem .§eere in t)ai fü§(e X^ai ber

9?era, wo er feinen Äriegern einige 3^age ber @r§otung gönnte.

Die HiicKkeljf htQ äaxftXQ.

(£o erf4)öpft \)a§ beutfrfje ^eer war, mufte eö bod} auf feiner

diMhf^x aiöbalb norf; einen neuen Äampf befielen, äßie in alten

anbereu ©egenben 3talienö, Ue^ ?^riebrid) au^ in bem ^erjogt§um

®^)o(eto, at6 er in baffelbe einrürfte, »on ben ©täbten ba^ gobrum

einjiet)en. !Dabei reijte «S^ofeto, bi^ ^auptftabt, feinen 3ovn. Sie fottte

800 ^funb aalten, erlegte aber bit (Summe nid;t t)OÜftanbig unb jum

^t)eit in falfc^er 9)?ün^e. ^oä) meE)r erbitterte ben i^'aifer gegen bie

(gpotetaner, baf fte ben ©rafen ©uibo ©uerra unb beffen 3)?itgefanbte

bei ber S^ücffe^r auö Stpulien gefangen genommen unb auf feinen

5*
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33efe^I i^m nic^t ausgeliefert Ratten. 3)er Äonig glaubte eö beö^alb

feiner (S^re fc^ulMg ju fein, bie tro^igen ©poletaner ju jüc^tigen.

Spüle^to, auf einer siemlic^ fteilen »^öl;e belegen, mar fe^r ftarf

befeftigtj bie ©tabt jaulte faft ^unbert 3^l)ürme. 2llö Mc Bürger Me

Slbftc^t fceö i?aiferö, i^re <Btat}t anzugreifen, erfannten, jogen jte mit

©c^leuberern unt) Sogenfc^ül^en l)inauö unt) begannen felbft ben iTampf.

3)er Äaifer fagte: „2)a6 fc^eint mir dn ©piel mit Knaben, nic^t ein

ßam^f mit ä)Mnnern", unb führte feine (Sc^aaren ben ©tabtern ent-

gegen. 33alt) mdjm tU 6potetaner prücf unb fui^ten hinter ben

3)?auern ber <Btai)t 3uflu^t. 5lber mit i^nen jugleic^ brangen au<^

bie 2)eutfc^en ein. 2)er ilaifer felbft na^m an bem Äampfe ben leb^^

J)afteften 2lnt§eilj namentlich bei ber ©rftürmung beö §5^eren ©tabt^

t^eilö, tt)0 bie S3urg lag, tf)ai er eö Stilen juüor unb fe^te fic^ ben

grijften ©efa^ren au6. 3)er 27. 3uti tvar ber UnglücfStag, an ben

man in ©poleto lange gebadet ^at, 3n ber §rüt)e beö 3;ageö begann

ber .Sampf unb tt)ar balb na^ ber SÄittagöftunbe beenbetj fogleic^

würbe bann bie ©tabt geplünbert unb mit geuer jerftört. ^albnacft

flogen bie @inn)ol)ner, bie fid) retten fonnten, auf einen benachbarten

^erg. 2)er .ßaifer blieb bie '^ad)t über auf ben 9tuinen ©poletoö.

2lm onberen 3^age »erlief er fte itegen ber burcl> bie Seic^name »er=

pefteten Suft, öertveilte aber noc^ jn^ei ^age in ber Umgegenb, um ik

reiche ©tabt in a)?upe auö^uplünbern. (Sine grope 9)Jenge t?on ©e^

fangenen tt)aren in iii .^anbe ber 2)eutf^en gefallen j ber i?aifer ent^^

Itep bie Sßeiber unb Jlinber, hit äJiänner führte er mit fiä) fort, gab

jte aber fpäter gegen dn Söfegelb frei unb erlaubte if)nm i^re ©tabt

n)ieber aufzubauen.

©0 l)attc ©:poleto baffelbe ©d;ifffal gefunben, wie (5l)ieri, 2lfti

unb S;Drtona. Öriebric^ enbete in Italien, wie er begonnen Ijattc, mit

ber ßerftbrung ber ©täbte, bie feinem ®ebot wiberftrebten. SBenn

ajJailanb unb diom einem äl)nlid}en ©d)icffal entgangen tvaren, fo lag

eö tveniger in feinem äßillen, alö in feinen unjureic^enben ©treit;=

fräften.

^on ©poleto zog Sriebrid; an bie ilüfte beö abriatifd;en SWeercö,

unb l)ier begegnete i^m in ber 9iäl;e von 9incona tiic oerl)eipene

gried;ifd)e ®e|anbtfd;aft. Sin il)rer ©pil^e ftanben älZidjael ^|>alaologuö,

ein felir \)ornel)mer, bem ilaifer SÄanuel felbft oerwanbter Wann, unb

3;o^anneö 2)ucaöj begleitet wor fte »on Slleranber oon ©raoina, bem
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eigenen Unterl^anbler ?5rietiri(^6. !5)ie grtec^tf^en ©efanbten hva^kn

bem .^aifer foftbare ©efc^enfej man tvar tn Sonftanttno^el entfd^toffen

bie fd^öne ^^{(^te ifaifer SWanuelö ?5nebn(^ jur @^e jit geben unb ben

engften S3unb mit i^m p fd^Iiefen. 'S)u ©efanbten boten t^m un#

ermefH(^e6 ®elb, wenn er mit feinem ^eere fogteic^ na^ Simulien

umtt)enben tt)oKe, um ber .i^errfc^aft beö ^ontg6 2Bi(§e(m, beS geinbeS

beiber didä)c, ein f(^neKeö (Snbe ju bereiten. (S6 war eine grie($ifc^e

O^totte in ber 5ffä^e, unb hd bem Slufftanb Slputienö f^ien ein fcbnetter

5lngr{ff>uf ben ©icilier faft ein fixerer «Sieg, ^n ber X^at wat ber

^aifer bereit auf hk 2lnerbtetungen ber ©ried^en einjuge^en. @r öer-

f)anbe(te mehrere ^iage mit i^nen unb pgfei(^ mit ben beutfc^en

dürften. (5r wanbte aüe 50?ü§e an, um biefe für feine Slbftc^ten ju ge--

mnnm, aber aße feine S3emü^ungen waren üergeblid^. ®aö (Sie^*

t^um ]f»atte ft(^ im §eere nur weiter gefteigert, bie ©e^nfuc^t nac§ ber

^eimat war unüberwinblic^. S'lic^t o^ne ^itkxUit beö ^erjenö

fügte er fic^ in ben SßiÜen ber dürften unb gab einen ^riegöjug auf,

i)on bem er fni) glänjenben $Ru^m unb grofe 3Sort^eiIe öerfpra<i^.

Unter biefen Umfiänben fonnte au^ eine @efanbtfd}aft beö Sffobert

öon 53affaöina, welche ^riebri^ bie öertorfenbften Sluöft^ten eröffnete,

wenn er nac& 2I:putien fame, nur eine abweifenbe Slntwort erhalten.

Slber Slleranber öon ©racina benu^te biefetbe , um ^alaoIoguS unb

0iobert in unmittelbare SSerbinbung ju bringen, unb bie ©riechen

wanbten ftc^ alöbalb mit t^rem ^eere'unb if>rem ©elbe ben apulif($en

Slufftänbigen ju. ©ie verbreiteten SSriefe ^riebri(^6, in beren Se|i|

|te auf unö unbefannte 2ßeife gelangt waren, unb biefe S5riefe erwerften

ben ©fauben, \}a^ fte in i'töttigem ©inüerftänbnif mit j^riebricJ; ^an*

belten*). Unb bo(^ war eö nid^t einmal jum Slbfc^luf eines 33unbeö#

oertragö jwifc^en ben beiben ^aifern gefommen. 2)aö ^inberniß mag

befonberö barin gelegen §aben, baf bie ©riechen SIbtretungen in 5l^3ulien

»eriangten, wel^e Sriebri(^ i^nen weber jugefie§en woöte noc^ naä)

feinem 3Sertrag mit bem ?Pa^fte gewähren fonnte. S^Jot^gebrungen

mufte er ftcf) je^t oon ben ©riechen trennen, boc^ war eö babei feine6='

Weg6 feine Stbftc^t, ia^ freunbfi^aftli^e ^Ber^ältnif mit Sonftantinopet

*) 2)i€ ©c^retfcen fc^ctnen für ben gaß toorfcereitct getoefen ju fein, baß griebvtd^

bte^tfien für ben ÄriegSjug gewönne; bteßeic^t ttjaren fie toon ben ®)3otetanern

bem ©rafen ®uibo ©uerra abgenommen toorben.
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üöKig ju löfen. ©evabe bamalö fanbte er SBjbalb öon Btahio a\€

©efanbten nn i?atfer S)?anue(, imb fein nnbever 9J?ann mar geeigneter,

bie guten S8ejief)ungen ju crf)a(ten, bie feit 3at)rje^nten jivifdien ben

beiben ^ai[errei(l;en bcftanben.

@obn(b feftftnnb, baf ber ,$trieg gegen «Sicifien nid^t unternommen

itjerbe, (oftc noc6 hei SIncona ?^riebri(i^ fein ^eer auf. 9J?e^rere dürften,

ttjie ber ^atriar^ »on 9lquiteja, ber Sifcfjof üon ^Bamberg, ^erjog

§einri^ ron ^ärnt^en, ?0?arfgraf Dttofar üon ©teiermarf unb ®raf

53ert^o(b »on 2(nbec^6 f(i)ifften ftd^ mit if)ren beuten fogfeic^ ein unb

fe^rten über SSenebig nad) ^aufe ^urüdf. 2)ie @d]aaren au6 33urgunb

unb bem oberen Sot^ringen fuc^ten auf bcm für^eften Söege ben @t.

53ern^arb ju erreichen. @in Zi)dl bcö .^eereS unb mit if)m (Srjbifdjiof

SIrnoIb 'oon Äö(n, bie Sifd;öfe .^einrici^ üon Süttic^, ^ermann »on

Äonftanj, Drtlieb üon 33afe( unb ffonrab üon 2Bormg, ber 9Ibt TiavU

tt)arb oon gulba, bie ^er^oge ^einricf) von @ad)fen unb 33ert[)olb »on

3ä§ringen, 5]]faljgraf Dtto, bk (trafen Ubafricb üon Sen^burg unb

©o^nn'n üon g*a(fenberg blieben hd bem Äaifer, ber feinen 2ßeg iiu

mä)\t biixä) bie ©ebiete »on ®inigag(ia unb ^^ano naf)m. 5[m 25, SKuguft

fieüte er im Sager hei ^aenja ben ^^ifanern eine llrfunbe auö. ®ie

f^attm ftc^ i^m ju 2)ienften gegen Äijnig SBilEjetm erboten; er beburfte

biefer 2){enfte je^t nid^t me^r, aber er mar t[)rer Sirene eingebenf.

.^inter Smofa ging er über ben Stipcnnin unb jog burc^ baö ©ebtet i^on

S3o(ogna an ben ^o, ben er auf einer (Sd)ifföbrü(fe überf^ritt. Um
ben 1. (September erreit^te er toieber ba^ 93eroneftfd)C5 <ii» tinfen ^o^

ufer hn SenefetH eine 3:;agfal)rt ßaltenb, entzog er ben ä)?ai(anbcrn

megen i£)reö fortbauernben Unge^orfamg nac^ bem llrtf^eit ber ^^ürftcn

9J?iinje, 3oW, ©eri^tabarfeit unb alle 9tcga(ien, baö DJZünjrectit berfelbcn

üerlief) er i^ren alten O^einben, ben reid;ögetreuen Sremonefen.

2)ur^ ©rf)reiben an bie ^onfufn unb S3ürgerfrf;aften ber (ombarbifrf}en

©tabte, namentiid; an 5D?antua, SBreöcia unb 33ergamo, machte er biefe

ai)?aprege(n befannt unb »erbot bie Slnna^me ber 9J?ai(änbcr a)?ünjen.

SBie fein erfteö Sluftreten in Stauen burd) O^cinbfeligfeiten gegen Wlai*

(anb beaeid;net mar, fo verticp er mit foldjen aud; |c0t ben ©oben ber

^albinfel.

2116 er gegen SSerona fam, t)attc bie 33ürgerfd;aft üwa^ oberl)a(b

ber (Stabt nac^ altem S3raud^ eine 53rücfe über bie (Stfd) gefd}lagen,

bamit ^ier baö ^eer, o^ne bie ©tabt felbft ^u berühren, überfe^en
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!6nne. 2lber bie SSrücfe )x>ax, anc^tUiä^ auf 9(nftiften ber S)?ai(anber,

fo f(^tt)a(^ gejimmert, baf fte unter ber Söuc^t ber ,Krieg6f(^aarett, iuie

man annahm, jufammenbre^en mü§tc; überbieö würben geioattige

S3a(fenmaffen i)tn g^lug herunter geflößt, beren 5lnpraff ttn 3u[ammen*

fturj ber 33rürfe befc^feunigen follte. !Denno(^ fam ber Gaffer mit ben

(Seinen glüdtic^ hinüber, unb bie 53rücfe bra^ erft jufammen, na($)*

bem auäj einige SSeronefer biefetbe ^afftrt unb bk faiferlic^en ©c^aaren

im 9tücfen angegriffen f)atten. 3^r Singriff würbe nun leicht jurücf*

gewiefen, fte geriet^en fammtti(^ in bie ^anbe ber ©eutfc^en unb

büßten ben SSerrat^ mit bem S^obe. 2)er <^aifer war einer grofen

©efa^r entgangen, aber fotlte fogtei^ eine noc^ größere ju befte£)en

§aben.

(seßr erfc^bipft bejog ?^riebri(^ ni^t mit üon ber SSrücfe baö

9f?a(^tquart{er, wä^renb ber 3Sortrab be6 Heinen ^eereö noc^ t)or (Sin=

bru(^ beö 3)unfe[6 bie ^faufe M 3So(argna pafftrte. 3)ie S3urg,

wel^e f)ier auf fteiler .§o§e ben f^maten 2ßeg an bem tofenben ?^(u^

be^errfc^te, §telt 2l(b_eric^, ein üornebmer QSeronefe, mit einer ©c^aar

t)on jufammengefaufenen Seuten befe^t,* eö war feine Slbftc^t, ftd^ »on

bem i?aifer unb feinem 6^eere ein ^o^eö Sofegelb ju er:preffen. !Den

SJortrab ^atte er unbetäftigt gelaffen, um hm Äaifer ju taufc^en; a(ö

aber biefer felbft mit ben ©einen am anberen 2^age hnxä) tic @ngen

jie^en wollte
,

fiperrte ein ^agel öon (Steinen if)nen ben 3Beg. S3eim

£aifer waren ^mi üeroneftfc^e 9titter, ©ar^aban unb Sfaafj er fanbte

biefe an Stlberic^, um i§n von feinem feinblii^en 3Serfa§ren abzubringen.

Slber alle 3Ser§anblungen waren erfolglos. ^Uberid; verlangte für \)^n

freien !l)urcbpg beö ^eere^ üon jebem ^titter einen ^arnifc^ unb dn

^ferb, üom .^aifer überbieö eine grof^e ©elbfumme. Sluf folc^e SSe--

bingungen, wef^e bem Äaifer e^rüerte^enb fc^ienen, wollte er nic^t

eingeben, unb er befc^lof um jeben ^reiö SUberic!^ unb hk 33uvg in

feine ©ewalt p bringen, ©ar^aban unb Sfaaf erflarten bteö aber

nur bann für möglich, wenn ein fteiler ^el6 oberhalb ber ^urg befe(jt

werben fönne.

IDiefeö SBagni^ au6jufü§ren, entfc^loffen fic^ beö Äaifer^ 58anner^

trager Djto üon SBittelöba^ mit 200 erlefenen Jünglingen, unb eö

gelang if)nen wtrfn(^ unter gropen @efa§ren, bie |)öf)e ju erfümmen.

2)ort angefommen, liep Dtto ba^ fatferlictje 53anner wel)en; mit

Sreubengefc^rei begrüßten baffelbe bie ^eutfc^en unten am ^aß ujib
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ilürmten fogleic^ ju Wbevic^ö 33urg ^inan. 2I(beric^ unb feine ®t^

noffen erfannten i^re üerjtt)eife(te ?age unb [toben in trüber 5lu<^t

auöeinnnber. !I)ie 9)?eifien ftürjten babei bie ?^e(fen [)inab unb fanben

fo i§rett Xo\}', Slnbere fielen unter ben ®d^n?ertern ber 'Deutfc^en.

Sllberic^ felbft würbe mit jmolf feiner ©enoffen, fai^ alte öom 3fiitter:=

ftanbe, gefangen genommen unb jum 3^obe burcfc ben ©trang »er*

urtf)eift. Unter i^nen mar ein armer franjoftfc^er 3Jitter, ber fiäf nur,

um fein Seben ju frif^en, ber ©c^aar angefci^Ioffen f^atk', if)m fc^enfte

ber i?aifer auf feine jämmerlichen ^Bitten baö Seben, boc^ mupte er ben

genfer feiner ©enoffen machen. Die Seid^en ber öon ben Slb^angen

^erabgeftürjten ttjurben am 593ege aufgekauft; eö foffen beren 500 ge=

tt)efen fein. 2)a0 näc^fte S^Ja^ttager ^ielt ber Äaifer bereite im ©ebiet

öon S^rient.

2Im 7. September beftatigte ?5^riebr{d^ ju S^rient bem 53ifcbof üon

Httiä) bie Privilegien feineö ^Biöt^umes. (Sr na^m barauf über SSojen,

fc^on bamalö burc^ feine 2Beine befannt, unb über Sriren ben SBeg

auf ben 33renner; er überftieg ben ^a0 in ber Witk be6 September,

unb manbte ftdi fobann bem 2ec^t§a( ju. 5lm 20, (September mar er

ju ^eiting, ber alten SBelfenburg unmeit be6 rechten Secf)ufer6; er

traf f)ier mit feinem €)f)eim 5ßelf unb mehreren fc^mabifc^en .^erren

jufammen. 23on bort na^m er nac^ Stugöburg feinen SBeg. 5Benig

me^r, alö ein Sa^r mar üerfloffen, feitbem er üon ^ier bie D^omfa^rt

angetreten §ottc.

?5riebric^ rühmte ftc^ großer (Srfofge in Stauen. „^Riemalö",

f^rieb er, „fei üor^er mit einem fo fieinen v^eere ein fo großer ©ieg

gemonnen". Unb in ber Z^nt bejeugten bie 9?uinen ber jerftorten

6täbte, baf er bie SBaffen glücfii^ geführt t)atte. Sind) mupte er hd

ben OSorfteKungen, bie er üon feinem Seruf t)egte, eS a(ö einen un*

fcE)ä^baren ©eminn anfe[)en, bap if)m bie £aiferfrone, mläjt fein

D^eim nie criangt, fc^on n(\ä) menigen ^af)xm jugefaöen mar.

2Iugenf(^cin(i^ mar eö griebric^ mit ber ^erftefKung ber faifer*

Iic£|en .^errfc^aft in Italien tioUer unb ganjer ßrnft. 2lber 'okl fef)Ue

baran, bap er eine burc^greifenbe ©emalt bereite bort begrünbet ^atte.

5IUerbingö Ratten üiefe 53arone ber ?ombarbei unb mädfüqe ©täbte,

mie ^aüia, 33ergamo unb ßrcmona firf) if)m auö ^a^ gegen 5Waifanb

auf baö (Sngfte angefi^Ioffenj mit ftürmifc^er Seibenfc^aft brangten fte
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jtc^ an feine ^dk. Sl6er um fo erbitterter njar ber ^a^ Wlailanb§,

unb TtaUant ivav boä^ bk erfte ©tabt ber !2ombarbet mit einer

über bk ^ogegenben iveit^in öerbreiteten ßUentet. ^oä) f)atk ber

^aifer ben ^oben ^talienö nid^t üerlaffen, da 9J?aitanb unb ^a'üia

auf6 5Reue ft^ Befriegten unb ^iortona njteber au6 bem (Bä:/utk erftanb.

iBäjon jtel ä)?ailanb über 9?oüara, 8obi^ Somo unb 33ergamo ^er, um

fte für ben 2Infc§tu^ an ben taifer ju firafen, unb fanb hd ^iaccnja,

Mb au^ hd 33re6cia Unterftü^ung. (So ttjar ?5riebri(^6 Stutorität in

ber Öombarbei tt)ieber in ?^rage geftetlt, unb nod^ übler faf) eö mit ber*

fetben in ben anberen 3^§eilen ber .^atbinfel auö.

21(0 ber Sunbeögenoffe beö ?]}apfte0, )x>dä)n bie Untertverfung

9ftom6 unb einen Singriff auf ©icilien tjon i§m erttJartete, rt)ar ?^riebric^

nac^ Stallen gefommen. 2)a er aber bk romifc^e S3ürgerf(^aft bem

^apfte ni^t tvieber ^atte unterwerfen fönnen unb ben f^rieg gegen

(Sicilien ganj aufgeben mugte, fa^ ftc^ ber ^^a^jft in allen feinen @r*

njartungen getäufc^t, unb ber Ä'aifer fonnte ft^ faum t^er^e^len, baf

auf bie ^unbe^treue be^ 9^ac^folgerö ^etri nid^t mefsr ftc^er ju rechnen

war. 9lü(^ weniger burfte er bm @ried}en trauen, bie um jeben

^reiö auf bem S3oben Italiens wieber feften guf faffen wollten,

^atte er iljnen baju nic^t ^ülfe geboten, fo unternahmen ftc bk (Sr*

oberung jzi^i auf eigene ^anb. (Stwa ^u berfelben Seit, Wo er na^

2)eutfc^lanb jurüdfe^rte , bra(f)ten jte buväj einige gtü(fli(^e SBaffen-

traten unb bur^ bie Briefe griebrid)S, welche in il^ren .^anben waren,

faft ganj Simulien — ©egenben, bk noc^ Äaifer Sot^ar erobert unb

für ba^i abenblänbifc^e3fieic^ beanfpruc^t f^atk, — in i§re ©ewalt, um
fte bauernb wieber mit bem morgenlanbifd}en ^teicfte ju verbinben.

^riebric^ ^atte ben SSerfuc^ gemacht, bie beutfc^e .^errf^aft in

Stallen §erjuftellen. ©injelne 9tefultate waren gewonnen, aber noc^

fd^ien feineö gefiebert, ©ollte bk6 gefc^eljen, fo mupte er in furjer

grift jurücffe^ren. !Daö »erlangten feine ?^reunbe in ber ^albinfel,

unb loor 5lllem war eö fein eigener SBunfd). 2)enn auf falbem SBege

i^e^en ^u bleiben wiberfprac^ feiner ganjen 9f?atur.
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SSa^fcnbe^ 2tnfcf)cu S'tncbtidjö I. im W\d)t.

Jorge für ^fn ffaitöfritkit in Urutfdjlonb.

2)ie Sl6u>efen§eit beö ifonigö unb berer, ble i^m am näd^ften

ftanben, f^aUt fi^ in ben beutfc^en Säubern fe^r fühlbar gemacht.

g^ef)ben entbrannten an ötefen Drtcn, bie ©trafen würben burc^

9fiauber unb Sßegefagerer uuftcfier, ber Raubet litt burcf) n)ißfür(id)c

3oKer^reffungen. (Sin atfgemeineö ©efü^t ber Unftc^er^eit ^err[d)te,

n)ie in ben unglüdflic^en Steifen >^i)nig .^onrabö.

(Srjbi[d)üf ^artiri^ i^ou Bremen unb 33ifd)of Ubalric^ öon falber*

jiabt Ratten ftd; o^ne SBiffen be6 5?5nig6 ber Stomfa^rt entjogen; o^ne

Btfeifel, weil fte bte ^dt, wo |)einric^ ber Söme in ^taUrn fämpfte,

benu^en tt)oIIten, um i§m, i§rem 33ebränger, empfinblid^e 33ertuj^e bei-

zubringen. 9Benn i^nen an^ auf bem Stoncalifc^en ?^e(be i^re Se^en

abgefproc^en maren, fo batte bieö bod^ junad)ft für fte feine empftnb^

li^en Solgen; tt)i(^tiger njar, baf fte ju einem gemeinfamen Unternehmen

gegen bie Tlati^t ^einri^ö 3Sorbereitungen trafen, ^axtwid) fetzte

feine ißurgen ju 33remerü6rbe, ?yreiburg unb Harburg in ive^r^aften

ßuftanb; zugleich trat er mit anberen ©egnern beS Äi)nig6 unb beö

^erjogö in SSerbinbung. 3m Sö^mern^atbe f)atten mehrere oftfac^ftfc^e

@ro^e mit bairifc^en Ferren eine 3wf«mmenfunft, n^egen einer SSer^

fc^tt)örung, njie eS f)ief, bie nur gegen i}m .ffonig unb ^erjog gerid^tet

fein fonnte. 2(u(^ ^artwiä) na^m an biefer SSerfammlung Zf)til;

atö er bann na^ ^Bremen ^urürffe^ren vocUk, fperrten iijm bie Seute

beö ^erjogö ben 2ßeg, unb etn^a ein 3a§r mufte er aufer^atb feineö

33i3t^umö üerbteiben; bie S^age feiner unfreilwiUigen 3Serbannung

fdeint er befonberö in 9)?erfeburg verlebt ju ^aben. ©o fd^eiterte

^artmic^S llnternef)men, unb auc^ »on einem SSorge^en feiner @e^

noffen ifl nid)t Hjeiter bie 9?ebe.

Tian i)at gegiaubt, ba^ ju jenen 3Serf(^n)orenen and) Sltbre^t

ber 33är unb ^einrid; 3nfomirgott ge^ün-ten, obn)o§t beftimmte 33eivcife

bafür fehlen. SIber gewip wirb ^Uhveci)t ber ^ftr bie ßdt nic^t un^

genügt gefaffen l^abzn, um bie i^m fo bebro^(id;e a)?ad;t ^einric^ö beö

?ön)en in ©ac^fen nac^ Gräften ju untergraben, unb ber Sabenberger
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mufte in fcer legten t^m gegebenen ^xi\t SlKeö aufbieten, um bie ^er^

fteltung beö Sßelfen in 5Batern tvo möglich ju vereiteln. 2Bir tüiffen,

t)a$ kr ?anbfviebe in Saievn hd ber unftc^ern ©teüung be6 ^erjogg

[d^tt)er evfc^üttert toar, unb ivenig anberö n)ar eö in @ac^[en, wo tk

?af)nngifc^e (Sfementia, bk @emaf)Iin ^einrirf)^ be6 Sött)en, iia$ 9?egi«^

ment führte. 2lurf) auf beiben «Seiten beö S^ieberr^eina, wo Slrnotb

öon Äöln mit fo mkv Sorgfalt bie ^erftellung befferer ßuftönbe an-^

gebaftnt §attc, führte bie lange ^Ibwefen^ett beö (STj^bifc^ofö ju ben

alten 3#änben jürücf.

§lm traurigften faf) eö am 9J?itte(r^eine au6. 2)er ©rjbifc^of

5lrnoIb 'oon 3)?ains ^atte burrf) feinen reformatorif^en (gifer nirfjt nur

feinen ^feruö, ben er mit rüdf|tc^t6(üfer Strenge "oon aHm bebenflic^en

(Sfementen ju fäubern fuc^te, fonbern auc^ bie mächtigen 35afalten unb

bie ä)?inifteriafen, i>a er feine Ief)ng§errtic£)en 9?ecf)te ibnen gegenüber in

aKer Scharfe jur ©eitung hxaä)k, aufö ^oc^ifte erbittert. 9Sie(e ber*

fetben i)erbanben fic^ bc^alb ^u gemeinfamem SBiberftanb. 2In ber

S^i^e ber ^Bafatten ftanb .^ermann üon Sta|tecf, ber ^fai^graf am

9?^ein ; i§m f^Ioffen ftc^ bie ©rafen t^on Seiningen, S^on^eim, Äa^en*

eltenbogen, ^irberg, 2)ie^ unb ?fnbere an; hk auffäfftgen 50?inifteria[cn

führte ber 9J?ainjer SJ?eingot, ein alter ©egner beö (Srjbif(^ofö unb

feineö ©efcltlec^tö. 2)er ^fal^graf fcljritt alöbalb ju ben äu^erften ®e=

lt)altt^aten; er jerftorte bie S3urgen beö ©rjftiftö, üermüftete i)k ®üter

unb naf)m fte in SSefc^lag, plünberte hk Ä'irc^en unb Älöfter unb

fd)leppte \)k Seute beö ©rjbifc^ofö al6 ©efangene fort, dv unb feine

©enoffen fucijten babei bie S)?einung ^u verbreiten, bap fte im Sluftrage

beö ^aiferö l)anbelten, wa^ hü bem öern)anbtfrf)aftli(^en 3?er§iiltnip beö

^fal^grafen ^u ?^riebri^ leidet ©tauben finben fonnte. Slrnolb bemühte

fi^ in feiner Söebrangnip juerft um einen Sluögleic^, aber »ergeblic^.

2)arauf fc^ritt er ^u gewagten 9J?afregeln: er berief bie 2lufftänbigen

vor fein ©ericfjt; alö fie nläji erfc^tenen, \pvaä) er ben 33ann über fte

auö unb fuc^te nun ber ©en^att mit ©ett^alt ju begegnen. (§v enthielt

ft^ niä)t tiefer Eingriffe in baö Äir(^engut unb machte felbft einen

S^^eil be6 gepriefenen 33ennafreu^eö ju @dti, um eine Streitmacht ju

genjinnen. iSie ©rafen 8ubn)ig von So§im, 3ßi(§elm von ©teiberg

unb 9lnbere traten für i^n in bie äßaffen, aber im ,^am^fe geigten fiä)

bie (Srjbifc^öflic^en bem !]]faljgraf unb feinem Sln^ange nic^t gelvacJ^fen,

^If^ur mit ai)?ü§e fonnte fic^ 5lrnolb in aJJain^ felbft behaupten.
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©obalb ^riebric^ t>ie SUpen überfc^rittcn öattc, fteöte er ftc& bie

^erftetfung beö l^anbfriebenö ju feiner erftcn Slufgabe. 3Sor Slllem

fam eö barauf an, bic unffaren SBer^ältniffe Saiernö ju regeln; §ier

ttjar junac^ft Drbnung ju fc^affen, voenn man baS Uebel mit ber

SBurjel auörotten woUk. dv berief beS^alb bie ?5ürften ju einem

9te{(^6tag, ber in ber 9J?itte beö Dftober ju 9?egen6burg gehalten

vverben foKtc, unb begab ftc^ fofort felbft »on Slugöburg nad^ S3aiern,

um 2lüe6 aufjubieten, feinen D^eim jur ^^a^giebigfeit ju beftimmen.

3m 9fiegen6burger ©ebiet famen ber ^aifer unb ^einrieb Safomirgott

jufammen. 2lber n)ie bringenb bie SSorftellungen beö Äaiferö iuaren,

er fonnte feinen Df)eim nic^t jur 2lufgabe beö bairifc^en ^erjogt^umö

belegen; nur ba^in fam eö, baf man eine neue 3uf(^n^nienfunft an

ber bo§mif(^en Orenje üerabrebete, voo burc^ Unter^anbler ein 2lu6=^

g(ci(fi öerfud^t iuerben fottte. 3u ber beftimmten Seit fanb bie neue

3ufammenfunft \tatt, aber tro^ aKer 5)?ü§e ber Unter^anbler — unter

i^nen h)ar Dtto öon ?^reiftng, «^erjög |)einri(^^ 33ruber, — ber ^erjog

iDiberftrebte ^artnäcfig, Vüie juüor, ber gorberung be6 Äniferö, unb fte

trennten ftrf) fogar o§ne 2lbf(^ieb. !l)ie Äriegöt^aten griebric^ö in

Italien unb feine neue i?aiferfrone f)attcn auf ben 53abenberger feinen

©inbrud gemalt; einen um fo größeren auf 5lnbcre, bie ftc^ biö^er

t§m wenig gefügig gejeigt Ratten, ©o erfc^ienen bama(6 ^erjog

SBIabiflan? von 33oömen, 9)?arfgraf Sllbred^t üon 33ranbenburg unb

^fat^graf fjermann üor bem i?aifer unb fuc^ten feine ®unft ju ge*

ttjinnen.

Snjnjif^en rüdte bie S^it ber nac^ 9?egenöburg berufenen 5Keic^6*

öerfammlung §eran. 9lec§tjeitig ftelfte ber Äaifer ft^ ein, mit \f)m

auä) ^einrirf) ber Sowe, um ben l^üE)n für feine aufopfernben 2)ienfte

in Italien ju empfangen, ^einrirf) Sflfömirgott fc^eint ben 9?ei{^ötag

ni^t befugt ju ^aben, jebenfatlö be^arrte er in feiner 2ßeigerung

Saiern aufzugeben. 2lber ber i?aifer mar jel^t ni^t mef)r geiDittt feinen

D^eim ^u fd)onen. 3n feierlicher «Sibung beö 9teicö6tagö übergab er

bem 5Be(fen lieber ba6 >^erjogtf)um feiner SSäter; bie bairifrf;en

©ro^en mupten bem neuen «^er;^og ^ulbigen unb i^m ben i?ef)nöeib

teiften, bie SfJegenöburger 33ürger i^m nid)t allein 2;reue fd^iDÖren,

fonbern auc^ ©eifeln ftellen. 2)er junge SBelfenfürft ^atk erreicl>t,

tt)ona(^ er fo lange geftrebt §atte; feine (Stellung frl)ien im oberen

2)eutf^lanb je^t eben fo gefiebert, n)ie in ben fac^^fifc^en ©egenben;
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SfJtemant) im ?fiää)t fonnte ft^ i^m, ber je^t t>ie %af)mn (Sa(|(ettö unt>

SSaiernö trug, an Tla^t oevgleid^en.

Snbem griebric^ bie 9Äa^t [eine6 tapferen SSetterö [o fe^r erp§te,

na^m er jebod^ jugteid^ feine eigenen Cled^te in SSaiern mit aUer Strenge

tt>at)v. 2lm 10. Tlai 1155 war ber Sif^of »on 9iegen6burg, ^einric^

öon !Dieffen, nac& langem ^ontiftcat geftorben. ßu feinem 9?ac^foIger

it>ar ^avtmä) auö bem ®efd;le(Jite ber ©rafen üon S^jon^eim im

Sasantt^al gen)äf)It it)orben, ein 9Zeflre beö .^erjogö §einri^ öon

^drnt§en unb eineö anberen ^avtroiä}§, ber üor ^einrid> Don 2)ieffen

ben S3ifc^oföftab ju 9tegen66urg geführt §atte. 2)ie SBat)l it)ar rege(=

ma^ig erfolgt, aber eö »erfiiep gegen hm SBormfer SSertrag, ba^ ^axU

m^ hu 3Betf)e »or ber S3ele§nung erhalten unb ^irc^enle^en, e§e er

jie no(| felbft üon bem taifer empfangen, beftellt §atte. Dh\x>of)l ber

neue ^ifc^of einer gamilie anget)5rte, tt)e((i)er ^^riebri^) »erpfliifitet

njar, ot)tt>ot)l ber 3Serftof beffelben mit ber 2lbtt)efen^eit be6 ^aiferö

entfc^ulbigt werben fonnte, mu^te er benfeiben bod^ mit ^unbert ^4^funben

büpenj eine gleici^e ^ufe mupten auc^ hk ^^ürften, bk »on i§m Se§en

trugen, ber Ä'ammer ^a§len, nur ^e^n *45funbe hk SSafatten nieberen

©tanbeö unb hk 9JJintfteria(en. (S6 waren bk^ bamalö hk übli^en

©elbftrafen für fot^e, wel^e hk föniglicfjen 3fie^te beeintradjtigten.

2Son ber Slufri^tung eineö befonberen Sanbfriebenö für 53aiern fc^eint

ber Äaifer bamatö no^ Slbftanb genommen ju J)aben.

S^tic^t geringen (Sinbrucf auf hk ju 9?egenöburg »erfammeiten Ferren

machte eine ©efanbtf^aft SSeronaö, weldje ber Äaifer üor i^nen empfing.

@ö war ber Sifc^of ber ^taht, begleitet »on ben 9tittern ©arjaban

unb Sfaaf, weldie in ber £taufe griebric^ fo treffli^e 'I)knfU geleiftet

Satten. 2)er ßwtä ber ©efanbtfc^aft war, ben 3ovn be6 taiferö wegen

ber SSorgänge in ber 0aufe ju bef^wi^tigen unb bk Unfc^ulb ber

^ürgerfc^aft an benfelben barjut^un. Die Btaht erbot ft^ ben 33e#

mi^ i^rer 5Rid^tbet^eiligung an jenen i^reöeln oor bem ^ofgeric^t ju

führen: ber i?aifer möge i§re O^ec^tfertigung anhören unb ben

«Stachel feineö 3o^*n«^ "id;t gegen fie, fonbern oielme£)r gegen hm

Xxo^ ber 3J?ailanber unb 9iömer richten. ©er iJ:aifer beriet^

über hk Qad]t mit ben «dürften, unb e6 fcfeeint ber <Biabt ©e#

legen^eit jur 2)arlegung i§rer Unfc^ulb geboten ju fein. SBir

§oren, ba^ 3[Jerona fpäter wieber ju ©naben angenommen würbe,

aber eine grope ©elbbupe salbten unb ftc^ eiblid; oerpflid;ten
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mu§te, eine m6g(id)ft gropc 9tittei[c{;aft bem ^aiia gegen 50?ailanb

ju fteKen.

2liici^ fci-(Srjlnfd)of 3lrno(t» von 50?ainj unb bei- ^fat^graf ^evmann

n)aven ju Oiegenö&urg evfc^icnen unb erhüben gegen einanbev öor bem

^aifer bie fcfimerften Ä(agen. «^rlebuid; mar übev bie verbeiblic^en

^änbet biefer beiben angefeljenen dürften im t)6d)fteu 9J?ape eriürnt

unb gebad)te gerabe in biefem ?^alle ben l^inbfriebenöbrud; mit aUer

(Strenge ju [trafen j ba aber njeitere @rt)ebungen n5tt)tg [ci^ienen, i)er*

[c^ob er baö geric^tlit^e 9Serfaf)ren auf einen fpateren 2.ermin.

9]on Saiern begab fid; ber i?ai[er nac^ Dftfranfen. 2lm 29. DU
tober f)ie(t er ju 2ßürjburg .^of, wo firf; üiete franfifct;e, tlj)üringifd;e

unb [äc^ftfc^e .i^erren einftettten. Saute klagen mürben ^ter oon ben

S3urgern unb i?aufleuten ber 9}?ainftabte über bte ungefel^tid^en ^oU^i,

meiere i§re ©c§iffa§rt befd^werten, erhoben. iDer £aifer na§m fic^

il^rer Setben an unb beftimmte nac^ bem üon bem ^^^faljgrafen .^ermann

gegebenen 2ßeiöt§um, baf [ämmtlicfte ß'oUc , bie nid^t auf einem auö#

brürfitdien faiferltd^en ^riöiiegium berut)ten, ungefe^Ud; feien, unb

Sitte, n)e(d)e biö^er ßbUc ert)oben, jtc^ über ben ^efi^ eineö ^riüi?

legiumö hi6 2Beit)na(^ten auöjuweifen Ratten. 5ßon Dftfranfen ging

ber ^aifer nac^ bem 9Zieberrf)ein. 3m 5lnfange beö 9?oüember mürbe

i§m JU ^ötn öom (Sr^btfc^of Slrnolb unb ber 33ürgerff^aft ein fefttic^er

ßmpfang bereitet, ^ier mar eö, mo ^einric^ ber S5me gegen einen

9iitter, 33ern§arb mit 9?amen, bie Slnflage ert)ob, ba^ er am SJJorbe

.^ermannö üon Sßinjenburg bet^eitigt gemefen fei*),* 33ern^arb mürbe

fc^uibig befunben unb auf 35efeE)[ beö ^aiferö ent§au))tet.

9ffo(^ im S'loüembcr fd}xU g^riebrid; nad; (Bf^^'wahm jurücf j am

27. mar er ju ^onftanj, mo er tik i)ie(en treuen 2)ienfte beö S3ifd)ofö

^ermann retd^tic^ belohnte. @egen 3öei§nad)ten mad;te er ftd) bann

nac^ 9fi£)einfranfen auf ben 2ßeg"^*), um baö ^^eft in SBormö ju feiern.

3Bie(e j^ürften umgaben t)ier feinen 2;t)ron unb mid;tige 9icid;ögefd)äfte

mürben ertebigt. 2)ie Gebrüder ber 9J?ainfd)ijfa^rt magten nid^t ju

erfd)einen, unb ber taifer ertiep ben gemeffenen 93efet)(, alle jene (5r?

preffungen einjuftellen; nur ju 9?euftabt unb 2lfd;affenburg foliten ju

beftimmten ßdtm nod) ßbU^ erhoben merben bürfen, mie ju (^ranffurt,

*) SBergt. iöb. IV. ©. 363.

**) ^m 18. S)ecember roax ber Äai[er in 2;rife(6.
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it)0 ber ßoU fatferftc^ tt)arj im llebvigen foUte i}er «Strom frei fein.

2)ur(^ ein förmli^e^ D^etcfi^gefe^ ift fpäter (6. %pxii 1157) biefe (SnU

f(^eibung »erbrieft n)orben.

$tuc^ tvegen beö ^anbfriebenöbruc^ö, n?e[£^en ber (Srjbifc^of yon

9)?ainj unb ber ^faijgraf mit if)ren ©enoffen i^erfcftulbet Ratten, ^ielt

ber £aifer ju SBorm^ ©eric^t. 9}?e^r bie Störung beö öffentüctjen

?^riebenö, wie bie Sefc^merben, tt)e(c^e bie beiben §oci)angefef)enen unb

i^m iperfonlif^ na§efte£)enben 9)?änner erhoben, fapte griebric^ in t)a§ 2tuge

unb jeigte fic^ gegen ^ü\)i aiß ein ftrenger Oiic^ter. Sn gieirf;er Söeife

n>urben fte mit ii)ren ©enoffen beö Sanbfriebenöbrucf^eö für f(i)ulbig

befunben. 3)ie ^faljgrafen unb feine 2ln§anger traf bie frf)impfti(^e

Strafe, tt)elc^e man ^arnefc^arre nannte, ^arfup mupte .g)ermann

öon Stai)(ect in ber Söinter^fälte eine 9J?eile wät einen ^unb am

.^alfe c>ffent{ic^ tragen, ebenfo je^n ©rafen, ti^ feine SÖJitfc^ulbige

waren j bie nieberen Öeute, wet^e ft(^ bem. ^faljgrafen angefc^ioffen

Ratten, trugen ftatt be6 ^unbeS einen Sattel ober ein ^flugrab am

§a(fe*). 2)em (Srjbifd)of erlief ber ^aifer wegen feinet Slfterö unb

feineö geiftli^en Staubet i)iz Strafe auö ©naben, aber feine "OJUU

fc^utbigen foUten in gleicher Söeife büpen. 2tl6 fte aber ^m trau*

rigen ©ang begannen, erlief i^nen ber £aifer benfelben auö 3{iicfft^t

auf iin ^ir^enfürften.

Dbwol)l ?^riebric^ bem ^faljgrafen ftc^ au(^ in ber ?5olge gnabtg

erwieö, i)atk biefer bo^ bie erlittene Sd;mac^ tief emipfunben. Sein

Sinn wanbte ftc^ fortan me§r geifttic^en fingen ju, unb er begann auf

feinem ©ute 33itb§aufen hü SJifünnerftabt ein Siftercienferflofter ju

grünbenj er felbft backte baran, ta^ weltliche Seben ju öertaffen. Ttittm

in biefen frommen ^eftrebungen ereilte t^n ber S^ob (20. September

1156). Seine ©emaljlin ©ertrub üollenbete i}ii Stiftung i^reö ©e-

mal)l6 unter 33ei§ülfe beö 2lbt6 Slbam üon (Sbra^, unb ber i?aifer

fi^erte 33ilb§aufen burc^ eine Urfunbe, in welker er bit JJ^reue unb

grömmigfeit beö ^faljgrafen l)o^li(^ belobte, ©ertrub wibmete fiä) aU

äßittwe bem flofterlic^en Seben, erft im i?lofter 2Bed)terött){n!el bei

a)?ellri(^ftabt, bann in S3amberg, wo fte baö flofter beö §. 2;^eoboruö

baute j bort ift fie erft im3a^rell91 geftorben. ^ermann »on Sta^letf

f)interliep feinen (Srben. S)ie ^faljgraffd^aft am di^dm, weldje bii:

") SSevgl. Sb. I. ©. 250.
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©taufev [c^on lange an i§nen buxä) gamilienbanbe angef)örige ;g)crren ju

bringen genjupt Ratten, tarn je^t unmittelbar in il)re .^anb ; ber itaifer

»erliel) fie [einem jungen ©tiefbruber ß'onrab, beffen friegerifc^e S^üc^tig^^

feit er in ben italieni[ct]en i^ämpfen erprobt §atte.

2)aö (Strafgericht ju SBormö f)atte einen gropen ©c^recfen oer^

hxzitä. ^fiic^t nur im 3)?ain3i[c^en würbe bie JKu^e l)ergeftellt, au^

in ben anberen S^^eilen beö didä^e minberten ficfe bie ?yel)ben unb

@ett)altt§aten. 9}iel jur ^erfteltung beö Sanbfriebenö trug hd, bap

ber JJaifer auf [einen weiteren ?5al)rten bur(^ ba^ ^d6^ bie S3urgen

unb ^ufluc^tftatten ber ?$riebbrecber äer[t5rte unb gegen i)k\<i [elb[t, wenn

fte in [eine ^anb fielen, rücffic&tölo[e Strenge übtej Wanäjc mupten

i^re gel)beluft mit bem ^^obe büpen. 2Bo feine befc^worenen Sanbfrie*

ben bereite beftanben, liep ber ^aifer [olc^e be[c^wc>ren.

3unac§[t ging ber Äai[er über ©peier nac^ ©trapburg, wo er

ftc^ am 25. Januar 1156 auffielt. Die ^erjoge SBelf, S3ertl)olb »on

3a§ringen unb ÜJ?atf)äuö t)on Dberlot^ringen, beö ^aiferö Schwager,

fanben ftc^ l)ier am ^ofe ein. Slud) ber (Srjbifc^of ^umbert »on

SSefauQon er[d;ien, unb wa§r[d;einlic^ würben [rf^on bamalö bk @in#

leitungen ju ber ^mikn SSermä^lung be6 £ai[er0 getroffen, welche alö^

balb erfolgte. ?5riebric^ ^atu, ber langen 93erf)anb(ungen mit bem

gried}i[c^en .!^ofe mübe, [eine Bewerbungen um eine ?5ür[tin beö Dft*

reid)ö au[gegeben unb [ein 2tuge au[ ^Beatrix, bie Srbtoc^ter 9tainalbö III.

öon «i^ocfcburgunb, geworfen. D§ne grage waren eö nic^t allein bie

perfontic^en 3Sorjüge ber 53eatrir, [onbern noc^ me^r il)re reiche 9J?it^

gift in ben burgunbi[c^en Säubern, woburc^ \dm 2ßaf)l be[timmt würbe.

Stm 20. gebruar war ber Äai[er ju granf[urtj in ber jal)treic^en 33er*

[ammlung, wel^e i§n liier umgab, waren aud; ^dnviä) i)er 8owe nni

(Sräbi[d)of ^axtmä;) üon Bremen. @d;on ^atk and) ber (Srjbifdjof

jeben ©ebanfen an Sßiberftanb gegen bm Ä'ai[cr aufgegeben unb feinen

grieben mit bem »^erjog gemad)t.

(Schwere 2)emütl)igungen ^atk ^artwif^ in ben legten Sauren cr^^

litten
j

[eine ^raft war »öltig gebrod;en. 33remen, weld)eö er ju neuer

33lütl)e JU bringen gel)oflrt t)atk , lag banieber unb \d]kn ganj in bie

©ewalt bee ^erjogö gegeben. Sllö burc^ bie 9iei[e bcö Sarbinalö

S^ticolauö aud) bie le^te Hoffnung bem (Srj[tifte benommen war, feine

Negation im fcanbinaiM[d)en ?forben l)erju[teüen, beftanben jwar bie

^erge[tellten aJ?i[[ionöbiöt§ümer im aßenbenlanbe; Dlbenburg, äJieflen*
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bürg unb S^ia^eburg bem 9Zamen nad) fort, aber unter ben biirftigften

SSer^attniffen. 3)er ^erjog §atte ^iä^t^ untertaffen, um \idj bie 3n^

»eflitur biefer 53i^tpmer ju ftdjern*), aber für it)re 2)otation wenig

ober 9l{(^tö getrau, (geneigtere ©eftnnung fanb bie S)?i[fton bei ^einri^

öon 33abtt)ibe, bem ©rafen üon 9fa^eburg. (Söermob, einer ber erften

(Schüler Sfforbert^, ber nac^ bem 5:obe beö3)?eifter^ alß ^ropft bem Wavkn^

flift ju 9J?agbeburg üorgeftanben ^atte, war um ta^ 3a§r 1153 —
wir wiffen nic^t, bur^ wen, — jum 33iöt§um 9ta§eburg berufen

werben : if)m vok^ ber ®raf neben feiner S3urg eine bbe Snfet im See

Sum Söo^nft^ an unb gab jur 2tu6ftattung be6 Sßi^tf^nmß 300 ^ufen

üon feinem Se^en bem ^erjog jurücf, wetd^er biefe bann bem S3ifc^of

übertrug, überbieö bie 3^^J^ten, »on benen aber ber @raf Ui. ^älfte

alö bifc^öflic^eö Se^en in ber ^anb behielt. (Sine gleiche Slu^ftattung

beanfpruc^te man je^t auä^ für ba6 ^iöt^um Olbenburg ßom (trafen

Slbolf üon ^offtein, unb ber @raf jeigte ftd) ba^u bereit. Slber jum

Ung(ücf DIbenburgö beftanben bamalö SWifc^en bem ^erjog unb bem

(Srafen loon ^olftein erbitterte Raubet. 2)cr «^erjog beft^werte ftc^,

ia^ ha^ aufblü^enbe Süberf, beö ©rafen (Btaht, ben Sarbewifer ^anbel

beeinträchtige unb bie Süneburger «Saljwerfe burc^ bie Dlbiöloer (Saline

be6 ©rafen <Bä^at)m erlitten: er »erlangte be^^alb ben falben (Srtrag

oon Sübed, \r>k oon ber Dtbiöloer (Saline unb »erbot, alö feine ?^or==

berung abgefi^lagen würbe, ben Sübecfer Tlavtt ben i^aufleuten, bU nur

in Sarbewif fortan i§re SBaaren »erfaufen fottten^ äugleid) liep er

i)k Dlbiöloer (Saljquellen jufd^ütten, Sei fold)en 3erwürfniffen war

e0 nur ein (Schein ^ wenn auc^ ©raf Slbolf 300 ^ufen üon feinem

8e§en bem ^erjog jurücfgab unb biefer eö ber Dlbenburger J^ir^e

übertrugt in Sßaf)rl)eit gefcbal) i)on tm f)abernben Ferren ^\ä)t6 für

baS arme S3i6t^um, unb al6 ber alte 23icelin am 12. 2)ecember 1154

ftarb, l)interlieB er feinem 9?a^folger faum me^r alö t)a^ i^Dorf 55uioe

(öofau) am ^^^liJner (See**).

3Sicelinö 3^ob fiel in bie ßdt, wo ber »^erjog in Stallen fam|)fte,

wo ber @r§b{f^of, bem wegen verweigerter ^eereöfolge ber i?aifer bk

2el)en abgefproc^en l)atte, »on ben Seuten beö ^erjogö ber Bwg^^ng

na^ ^Bremen t)erf|)errt war***). 2)ie junge ^erjogin ©lementia be#

*) Sßergl. oben ®. 36.

**) aSergl. 8b. IV. ©. 307.

***) Sßergi. oben ®. 74.

©iefefcre^t, Soifeiäeit. V. 6
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niü^te [lä) fog(eic^ einem 53vaunfc^n)eigev (EE)or^evrn, ©evolb mit Dramen,

t»a6 erlcbigtc 33i6tf)um ju itevfc^affen. ©evolb uhiv ein (Sc^mabe t)on

©ehirt, unffcnfc^aftlid) gebilbet unb in jebem Seti\id;t für baö S3iötf)um

geeignet 5 auäj fe^te bie ^evjogin feine 2Ba^l burc^, uni bev ©vtva^Ue

begab fic^ nac^ 9)?evfeburg, um ftd) »om (Srjbifc^cf weisen ju (äffen.

Slber ber @rjbifcf)of «weigerte fid) iC)m in feiner 33erbannung bie 2ßei^e

SU ert[)ei(en. 2Iuf 33efel)l beö ^erjogö begab fic^ ®ero(b barauf na^

Stauen, um bie 2Bei§e i^om ^a^ft ^u erhalten j not^gebrungen ert§eilte

fie .^abrian IV., boc^ erflärte er bamit baö Ütec^t beö (Srjbifc^ofö niä^t

beeinträchtigen ju sollen. SBenig fpäter fanb auc^ 53ifd)of (Smmef)arb

Don ?J?ef(enburg, ber mit bem -^erjog nac^ Stauen gejogen war, bort

feinen Zob; ju feinem S^tac^folger beftimmte ber ^erjog einen (Sifter*

cienfermonc^ auö bem Ätofter 2Imelung6born in ben SBefergegcnben,

SBerno mit 9fJamen, ber gleidjfatfö t)om ^a^fte \)k 2ßei^e empfing; er

erf)ie(t ein^iötf)um o^ne ©emeinben unb ü§ne ^irc^en. Snbeffen war

©erolb auö Stauen jurüdgefe^rt unb ^atte ftc^ in feinen (Sprengel

begeben. Slber er fanb bort, t)a er über bie (Sinfünfte üon S^Jeumünfter

ni^t wie Sßicelin oerfügen fonnte, nid)t einmal für einen 50?onat Unter*

^alt unb wegen feiner unflaren Stellung ^um ^Bremer (Sr^ftift (Sdjwierig*

feiten aller Slrten. @o §ielt er e6 für gerat^en, bem (Srjbifd^of nat)er

JU treten, ber fi^ bamalö in «Stabe befanb unb üon nid^t geringerer

9Zot^ bebrängt war. Selbe t^erftänbigten ftd) unb üerfprac^en M
gegenfeitige Unterftü^ung in il)rer fc^wierigen Sage.

Salb barauf feierte ber ^erjog na^ «Sadjfen jurücf. 2ßillfürlid^

Raufte er auf ben ©ütern beö (Srjftiftöj er vertrieb 23üi^o, ben 33er*

Walter ber i)om Srjbifc^of angelegten nieberlänbif^en Kolonien; in

53remen fc^altete er )x>ic in feiner eigenen Stabt. (Bdjon war auc^ ein

©efanbter beö Ä'aiferö erf^ienen, um ^ier, wie eö gleid^jeitig in »falber*

ftabt geff^a§, alte ^efiijungen beö (Srjbifdiofö in ©efdjlag ju nehmen

unb beffen Sinfünfte für t)cn giöcuö cinjujicl)en. 2lm 1. 9Iooember

1155 fam ber ^crjog felbft nad} Bremen, um bü bem gropen 9J?arft

an ben friefifc^en 9tüftringern, welche feinen ßom erregt Ratten*), ein

*) 3m Sal^ve 1153 tcaren noc^ mehreren Stnnaten eine große ^a^l toon ©ad^fen

erfc^tagen toorben. Unter i^nen ttjaren iDal;rfc^cinUd) 2)ienflmannen beS §ei'i038'

unb ber gretoel jc^cint bon ben atüftringern, bie meftlic^ Don ber 2ßefermünbun.q

»Dornten, auegegangen ju fein.
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9?a(^elt)erf ju u6en,* er lie^ alle D^üftringer, bie jum Ttaiit gefommen

waren, ergreifen unb i^rer ^ahz berauben. @erabe bamal6 aber gelang

eö ©erolb, ben ^erjog gegen ben (ärjbifc^of milber ju ftimmen itnb

eine SSerfo^nung l)erbetjufü§ren, welche freiließ nur babur^ ju ermög*

liefen tt)ar, ba^ ber (Srjbifcbof ftc^ ganj in icn 2Billen feinet [c^limmften

®egner6 fügte. 2)er «^er^og erlaubte bem ungtürflic^en (Srjbifc^of bie

?fiMUf)x nacb ^Bremen, aber er bel)ielt bie bi[(^ofli^en ©uter in ber

^anb unb waltete tm ©i|e beö @r3biötl)um6 felbft, alö wäre er allein

^ier «^err. 3)er ftolje ^artwic^ öon ©tabe ftanb fortan neben bem

SBelfen in ber gebrürfteften (Stellung, gleic^fam wie fein ^a^lan. 9^a^==

bem fiel» ber (Srjbifc^of fo tief gebemüt§igt ^atk, um ftc^ unb fein @rj#

jltift üor bem üiJUigen Untergange ju retten, war e6 o^ne 3weifel ber

^erjog felbft, weither ^artwic^ \)k ®nabe beö ^^aiferö wiebergewann.

Sßiet){et anä) S3remen burc^ biefe traurigen 3Sorgänge verloren i^atk,

tk 2luöfo§nung beö (Srjbifc^ofö mit bem ^erjog blieb wenigften^ für

bie Stu^e @a4)fen6 nic^t o^m ©ewinn.

3n ber gaftenjeit beö Sa^reö 1156 verweilte ber ^aifer in ben

nieberr^einifc^en ©egenben, auä) f)kv für ben Sanbfrieben tliatig. Sll6

eine ?^orberung beffetben mochte erfc^einen, baf am 27, Tläx^ ber

f(^wac^e 53if(^of ^ermann »on Utrecht naä) einem unglücfli^en ^onti#

ficat ftarb; in ©egenwart beö i?aifer6 würbe ju feinem ^Ra^folger

©üttfrieb üon 9?§enen gewallt. SSom S^iieberr^ein eilte griebri(^ bann

na^ ©ac^fen. 9f?a^bem er baö Dfterfeft (15. Slpril) in Tlünfki ge*

feiert ^atte, ging er nacb ^alberftabt, wof)in er auf bm 2lnfang beö

Tlai i)ic fa^ftfc^en ©ropen befc^ieben ^atte. ^ier würbe unter 3?er*

mittelung (Sberl)arbö t)on Bamberg aucft SBif^of Ubalric^ üon ^albeiv

ftabt wieber ju ©naben angenommen. 2)ie 9tu^e @act)fen6 galt je^t alö

üoUig gefiebert, unb dn allgemeiner Sanbfriebe würbe, n)i^ eö fdjeint,

au^ §ier bef^woren.

©leidj nad) bem »^alberftäbter 3^age üertiep ber ^aifer «Sacfefen.

5lm 15. ^ai war er auf ber fa{ferti(^en ^falj 4öoi;neburg; in feiner

Umgebung befanben fid) ^einri^ ber Sowe, ber 5ä§ringer 33ert^olb

unb beffen SSruber £onrab, ber junge ^^riebric^ üon <B<iiwahin, beö

5^aifer6 Vorüber i?onrab, ©raf SSert^olb t)on ^nbe($ö unb oiele anbere

©rafen unb Ferren. Unmittelbar barauf jog g^riebric^ wieber nac^

SBaiern, wo er ia^ ^fingftfeft (3. Suni) in ber ©liße beim «Pfalsgrafen

Otto oon äßittelöba^, wa^rf^einti^ ju £el^eim, beging. 9lm zweiten



84 ©üvge für ben Sanbfrieben in ©eutfc^lanb. [1156]

XaQC na^ t*em tiefte i)aik er eine 3uf^i"i»i^e"fwnft mit feinem Df)dm

.^cinric^ ^afomirgott Ui S^ecjenötntrg, imb §iev gelang cö i^m enblic^,

tenfetben jur 9tvid;giebigfeit 511 bctvegen. ll)ev 33abenbevgev jeigte fic^

je^t bereit gegen grofe 93ortf}eite, bie man i§m für Defterreici^ ver-

bürgte, baö bairifrf)e ^erjogt^um ^einric^ bem Söwen ju überlaffen.

Dtto i'ion S'reifing fagt: f)bt)n alö alle feine biö^erigen (5rfo(ge f)aU

eö ?^riebric^ angefd)(agcn, ba^ er jmei fo mad^tige unb it)m fo na§e

»erwanbte S^ei^öfürften o^ne 35Iut»ergiepen üerfö^nte. 2)ur(^ bie

SBiÜfa^rigfeit beö 53abenbergerö tt)urben enb(i(^ aiidj für ben Sanb*

frieben in ^aiern günftige Sluöftc^ten eröffnet. <So fd^ien griebric^

errei(^t ju ^ahm, wa^ er feit feiner 9^ücffe§r über \)k 5l(:pen a(ö feine

tt)efentlic^fte 5lufgabe angefe^en f:)atk.

2lber gerabe in biefer ßdt größter ^efriebigung traf if)n nmv^

wartet ein harter (Schlag. 2tm 14. ^Jlai \taxh ju .Tanten ©rjbifc^of

if Slrnolb t)on £ö(nj bie ?5o{gen eineö ©turjeö bti einem SBettlaufe

brauten i^n in baö ®rab. ©ein @nbe mar wenig gejiemenb für

einen geiftli^en ?5u^ften, unb auc^ im ^eben ^atk 2lrno(b wo§( oft

tk 2;onfur wenig h^aä:ikt. Slber er war ein 9)Zann üon nic^t ge*

wo^nlic^er ftaatömännif^er ^Begabung gewefen unb ^atk grope ©rfofge

gewonnen. SD?an ^rieö i^n alö ben ^erftetter ber i^olner ^irc^e, unb

auc^ bie ^erftetlung be^ 9ieic^ö würbe jum grofen %f)t\l \f)m t»er*

banft, benn unfraglic^ war e^ ^auptfac^lic^ fein SJerbienft, wenn nac^

ben Seiten trauriger ßerrüttung je^t baö 9tei(^öregiment neue (Snergie

entfalten fonnte. 'Duvd) i§n vornehmlich war ?^riebri^ erhoben ^ er

^atte bie beutf^e .Rirc^e if)m bienftwitlig ermatten,- er befonberö war

für bie 9tomfa§rt beö fonigö tf}ätig gewefen unb ^atte feine ^e*

mü^ungen für ben 5}anbfrieben unterftü^t. dJlan barf eö nic^t »er*

geffen, ba^ Slrnolb »or 2lÜen bcm ^aifer bie 2Bcge 5U feinen weit*

bewegenben 2;§aten geebnet Ijat, unb am wenigften [)at griebrid; fclbft

bieg verfannt. SBegen ber auögejeid]neten 2)ienfte SJrnoIbö nal)m er

beffen ©efd^wifter, bie Slebtiffin «^ebwig t)on @ffen unb ben ©rafen

S3ur(^arb von SBieb, in feinen befonbercn (5d;u^, ing(eic^en bie ^irdbe

5u (2d)warjr^einborf, we(d;c Slrnolb mit gropen ©ütern auögcftattet

unb wo er feine 9^ut)eftatte gefunben Ijatk. Sßie tief aber ber SSerluft

be6 ergebenen äJ^anneö ben itaifer aud) betrübte, balb brangten fro^e

Stuöftc^ten wieber bie S^rauer jurücf. 9Son ^iegenöburg eilte er nac^

äßürjburg, um feine 33erma^lung mit Beatrix' von ^urgunb ju feiern.
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l)ertttäl)luttg iFrie5nd)0 mit ßtakix mn ßnt^mh,

^Beatrix )x>ax He (Exhin ber ©raff^aft <^o(^burgunb, mit it)elc^er

Bebeutenbe SSeft^itngen uni? ©erec^tfame in aüen burgunbifc^en Sanbern

öerbunben maven. (Sie entftammte bem ©efc^Iec^te Dtto Sßil^elm^,

tt)ie 2Igneö öon 5)3oiHer6, bie ©ema^Iin ^aifer ^etnri^g III., unb

biefeö @ef(^Ie(^t ftanb mit ben erften Käufern beö 2l6enblanbe6 t)ie(:^

fac^ in üerwanbtfc^aftUc^en S3ejie§ungen. SSor ^urjem war i§r D^eim

unb harter 33ebronger, ber ®raf SBil^elm t)on Ttkcon, gefiorbenj

Sßtatxix verfügte je^t frei über i^re ^anb, unb an glänjenben g^reiern

fonnte eö ifir nic^t fef)len. ©ie alte ftcKte ber £aifer in ©chatten, at6

beffen 33rauttt)erber befonberö ber (Srjbifc^of oon SSefangon eingetreten

ju fein [(^eintj auc^ (Stephan, ber @o^n beö ®rafen SBil^elm von

SWäcon, fc^eint bie SBerbung be6 ^aiferö unterftü^t ju ^aben*}.

^reubig öerlobte ftj^ bie ^urgunberin bem Ttanm, ioelc^er bie erftc

^rone be6 2lbenblanbö trug unb i)k pc&fte ©eiwalt in [o ritterlicher

2Öeife re^jrafentirte.

Beatrix wax jung unb fci^on. (Sin itatienifc^er 3eitgenoffe ^at

öon i^rer ^erfontic^feit ein fe^r t^ort^eiI^afte6 53i(b entn)orfen. <Bk

war, [agt er, oon mittlerer ©röfe, ber gan^e Körperbau jierlic^, ba^

§aar glanjenb wie @otb, bk ©eftc^töbtlbung anmut^ig, ber Wlnnb

Hein, bie 3ä§ne wei^ unb gut gefiellt, hk Stugen ^elt unb freunbtic^,

i^re 5Wienen gewinnenb; jie trug fid^ aufredet, war befc^eiben in i^rem

SSene^men, ^üc^tig in 9fieben unb wo^tunterricbtet in ben SBiffenfc^aften.

(Sin anberer ^taiiener ftetlt 58eatrir an ©cbont)eit über SSenuö, an

@eift über 9)?inert)a, an 9tei(^tf)um über Suno; nur ber Jungfrau

Waxia fte|e fte na^ unb räume i§r gern ben Vorrang ein. Stuc^

o^ne i^ren 9teic^t^um muf te fte nac^ biefer @c^i(berung aU ein begef)renö>'

wert§e0 ^dh erf^einen.

2)er ^aifer, ber balb nadi feiner 6(£)etbung an eine ^\x>dk @^e

gebac^t f)atk, ba er ben (eb^afteften SBunfcf) 9?ac^fDmmenfcf)aft ju ge^

winnen f)egte, ber aber feine 2lbftc^t, eine griec&if^e j^ürftin auf ben

beutfc^en 5;§ron ju erf)eben, hd bem 3<Jubern^aifer Tlanmi6 enblid^

aufgegeben f^atk, tonnte faum eine beffere Wßa^l treffen. (Bdn 3Se(ter

*) <Btii()^an erhielt einige 2(fctretunflen oue ber Svbf^aft 9fiainalb8 unb führte ben

%\tii eines ©tafen öon Söurgunb fort.
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^^riebnc^ t>on ©c^tt»a6en, über beffen grope [c^\t?abi[c^e unb fränfifc^e

S3eft^ungen unb Sef)en er a(ö SScrmunb nod^ gebot, ging bcn 3af)ren

ber 9J?annbarfeit entgegen, unb beö i?aifer6 eigene »^auömarf}t mar

unerheblich; fo mu§te i>k fe§r fiattlid^e 9J?itgift, tt)eld)e i^m iöeatrix in

bem burgunbifc^cn Dteid^e jubrac^te, für if)n t»on SBicf^tigfeit fein; ein

^eer üon 5000 ü^ittern fotl er burc^ btefe 50?itgift gevüonnen ^aben.

2luc^ für feine Slbft^J^ten auf Stauen war eö »on unberechenbarer

^ebeutung, i}a^ er einen fefteren ©tü^punft am gufe ber Sßeftalpen

erhielt, a(6 alte früf)eren iTaifer ^ier gehabt §atten.

9Son mehreren Sifc^ofen unb «dürften beö ^aiferö n^urbe Seatrir

nad^ ®eutf(^(anb geleitet; auö {§rer .^eimatf) folgten if)r auf ber

SSrautfa^rt ber ©rjbifc^of ^umbert üon 33efanQon unb i§r SSetter @raf

«Stephan. §Im ©amftag ben 9. Suni mürbe fie ju SBormö gefront,

unb eö ift bemerfen^wertf), ba§ i§r gleid) nac^ biefer i^rönung nid^t

nur ber fonigliclje, fonbern gegen bie ©itte audj ber faiferlic^e Xikl

üon ber ffanjlei ert^eilt würbe. 5lm folgenben S^age mürbe bann ju

SBürjburg feftlic^ bie ^oc^jeit begangen. @ine grope 2Injaf)t beutfcfeer

dürften üer6errlic|ten bie geier. äJon tm nac^ften SSermanbten beö

Äaiferö maren fein 33ruber i?onrab, fein SSetter ber junge ^erjog üon

<Bd}W(\'bm, fein ©cfcmager .!^erjog 9J?att^äu6 »on Sot^ringen, au(^

^ermann üon @tal)le(f unb ber ®raf ®eb§arb üon «Sutjbac^ zugegen;

bann ber alte Sßelf, ^einrii^ ber ^ome, 9}?arfgraf 2llbrec^t üon SSran*

benburg unb ^faljgraf Otto. Unter ben getftlic&en gürften merben

bie (Srjbifc^ofe 9Bic§mann öon ä)?agbeburg unb ^iOin üon Syrier, bie

S3ifc^ofe non 33amberg, greifing, Sffiürjburg, (Sicijftäbt, «Strasburg,

Safel, Söormö unb Süttic^ alö anmefenb genannt, ^einridj Safomir*

gott fehlte, unb auc^ t^on ben 3'if)^ittgct'» fc^eint Äeiner ber ^odjjeit

beigemo§nt ju ^aben. ^er^og 53crtf)otb fonnte nirf;t freunblic^e 9}?ienc

ju einer (5§e marfjen, bie iJ)n jum guten 5;i)eile um feine Slnfprüd^e

auf W ^od;burgunbifd;e @rbfd)aft brad)te; beim t)on bem SSertrage,

ben er t>ier Sfl^ve juöor mit griebri^ gefci^loffen, fonnte je^t faum

mef)r ernftlic^ bie SKebe fein. Ucberbieö lag eö in ber 5Ratur ber

2)inge, baf bie (Stellung, melci^e ber Äaifer burc^ feine ^i)i in 33ur#

gunb gemann, überall bort ben 3ä§ringer jurücfbrängen mu0te.

2luc^ eine Slnja^l frember Ferren nal)men an ben ^ot^ieitöfeftcn

S^^eit. @o ©efanbte ^einricf^ö II. V)on (Snglanb, n)elrf;e bem taifer

prächtige @ef(^enfe i^reö Äonigö überbrachten. Sßon italienifci^en @rofen
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türtren tier SWavfgraf SBil^etm öon SÄontferrat unb ®raf ©uibo öon

SBianbrate erfc^ienen, ivte bie Sifc^ofe ^rbicio üon (Somo unb ©erwarb

öon Bergamo. Ttittm in ben ^oc&jeit^iubel mifc^ten ftd^ bic klagen

ber Sombarben über bie traurigen ^äm^fe, unter tvelc^en t^re

^eimat^ litt.

^Roc^ tt)äf)renb ber ^aifer jenfeitö ber Sttpen gen^efen toar, f)atk

ftd6 ein erbitterter Äam^f jivifc^en ^re^cia unb SSergamo entfponnen.

Äaiferlic^en griebenögeboten jum Zvo^ f)atte 33re6cia benfelben fortge^

gefegt unb enblii^ naä) einem @iege Sergamo einen bemüt^igenben

^rieben aufgejnjungen C^Jläx^ 1156). Dbtt)o§t Bergamo ßatte öer#

fprec&en muffen, haf eö ben faiferli(i;en ©c^u^ nic^t in Stnfpruc^ nehmen

töürbe, famen 53ef(^werben ber @tabt boc^ balb an griebricEi. Se^t

würben fte üon S'ieuem erhoben unb jugtei^ üon (Somo, Sobi unb

^at)ia bie alten «klagen über 2)?ailanb6 @en?altt{)ätigfeiten. ©ie alte

»erlangten üom ^aifer ^ülfe, aber ?^ricbri(!^ ^ielt eö für gerat^ener,

noc^ einmal ben SSerfud^ ju matten, 9)?aitanb jur DfJad^giebigfeit gut*

li(^ ju beilegen. (Sr befc^lop ©efanbte nac^ ber (Stabt ju fc^icfen,

ivelc^e bie i^orberung an fte ftellen foUten, ba^ fte üom Kriege ab#

ftanben unb tk ^en?o^ner üon (Somo unb ßobi i^re ©täbte ^erftetfen

liefen; iueigerte fiä) ^J^aitanb biefe 33ebingungen ju erfüllen, fo foße

eö ben So^^» beö Ä'aiferö ju em^jfinben ^aben.

Um fo me^r mochte griebri^ njünfcften einem ifampfe mit Wau
lanb auöjuweic^en, al^ il)n tk Stngelegen^eiten SIputieng bamalö lebhafter

bef(^äftigten, aU gu jener 3eit, wo er an tm ©renken be6 Sanbeö ge=^

ftanben f)atk. 3)enn injnjifc^eu ivar Äunbe eingelaufen, ba^ bie Tiad}t

beö 6icilier0 auf bem ^eftlanbe fo gut mc 'oölltg gebro^en iDar. Tlit

griec^if(^em @olb unb gried^ifc^cn 3:;vup:pen t)atte ftd) 9tobert »on

SSaffaüilla ber ganzen Ä'üfte SlpuHcnö bemächtigt, bie neue S3urg hd

S3ari mit ^ülfe ber ^Bürger jerftört, bann mit einer griecl)if(^en g^totte

SSrinbift genommen, wo nur bie ^urg üert^eibigt n)urbe. 3« berfelben

3eit voav D^obert üon (Eapua tt)ieber in ben 5Beft^ feinet alten ?Jürften#

tf)um6 U^ nad) ^tapd unb ©alerno l)in gelangt, 9?ic§arb üon Slquita

voav ^err in 6ueffa unb S^iano, Slnbreaö üon S^tupecanina in ber

©raff^aft 2(life geworben. 3n Slputien unb (5am:panien Ijielten auper

ber Surg t>on SSrinbift nur no^ 5^eapel, Slmalfi, ©alerno, ^iroja,

9J?elft unb einige fleinere heften jum Könige. 2)ie 2lufftanbigen in

(Sam^anien luben alöbalb ben ^apft ein, ju i^nen ju fommen unb i§re
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^ufbigung anjunef)men. Sm Slnfangc beö Dftobev 1155 ^atte |i^ bcr

^a))ft itac^ ©. ©ermano begeben, n)o tf|m bie §crren ßampanicnö

bcn iOe^nöeib (eifieten; bann tt»ar er nac^ 53enei)ent gegangen unb aMäj

l^iev f)atten alle S3avone ber llmgcgcnb iijn afö if)ren !?e^nöJ)ervn an--

erfannt, S^gf^if^) fiteste bev gried^ifdjie £aifer bie 53unbe^g«nof[en[{^aft

beö ^apfteö; gegen bie 5l6tretung breier apulifd^er (Seeftabte üerfprad^

er i^m @elb, 9)?annfd)aft unb gtctte gegen ben ©icilier. !Der ^a^jft

tt)ie6 bicfe 2tnerbietungen jurücf unb mupte e6 t^un, ivenn er feinen

SSertrag mit ^riebricö nid^t brechen tt)oWte. Ueberbieö ^attc er für ben

Slugenblicf rt)enig üon bem ©icilter ju fürchten. Der junge Äonig (ag

'Dom (September bi6 jum (S^Iuf beö Sa^reö ^ä)Wtv franf banieber;

9J?anc^e fagten, er fei in Srrfein t^erfaUen, Slnbere \x>oUtm linffen, bap

er bereite öerftorbeu unb fein ^ob nur t)er^einitid}t merbe. ^nd) in

©icilien bra^ ein Slufftanb auei, unb ber .^of n)ar felbft in Palermo

ni^t ftc^er.

5Iber im Slnfange be6 Saßreö 1156 geivannen bie !l)inge plöt^Iic?^

eine anbere ©eftatt. 3)er Äijnig genaö üon feiner ^ranft)eit, in brei

9)?onaten gelang eö i§m bie Drbnung auf ber Snfet ^erjujleHen, unb

er fonnte nun feine ^licEe rt?ieber auf baö g^eftlanb ritzten. 33or

SlCfem fuc^te er je^it ben ^apft ^u getuinnen; er hat um bie Soö;<

fpre(^ung üom 33ann, »erfprac^ ben Se^nöeib ju (eiften, alteö ber römi--

fc^en v^irc^e (Sntjogene jurücfjugeben unb i^r brei 33urgen ju überlaffen,

bie gleicbe ©umme ju ja()Ien, bie ^aifer Manud angeboten ^atte,

überbieö bem ^^apfte bie ^ürgerfc^aft 9?omö, fei eö mit SBafl'engenjalt

fei eö burd) ®o(b, n^ieber ju untern)erfen. 2)er ^apft fd)ien nic^t ah^

geneigt auf biefe 2lnerbietungen einjuge^en, aber ber größere 5^[)eil

ber ß^arbinäle tt^ar nid)t für biefeiben ju gewinnen, ba fte auf eine

fc^neUe Unterftül^ung 5riebri(66 rechneten unb niefit mit llnred)t fürc^*

teten, bap ein ^unb ber römifd^en Äird)c mit bem ©iciiier ben 53ruc^

mit bem beutfc^en ^ofe ^erbeifüf)ren vt)ürbe.

3fnjtt)ifc^en §attc ftd) ÄiJnig 9Bi(f)e(m gegen bie ©riechen gerüj^et.

3m Tlai 1156 fam er nacfe 5(pu(icn unb begann 53rinbirt ju !2anb

unb jur ©ee ju belagern; breipig gried^ifc^c ©afeeren fielen in feine

^anb, aud) ju l^mbe erlitten bie ©riechen bebeutenbe SSerlufte; am

28, 9J?ai mupte ftd; bie ©tabt i^m ergeben. S3alb barauf fiel aud)

58ari, voo 2ßilf)elm ein furd)tbareö Stac^eiyerf ühk, fnbem er bie ©tabt

jur ©ü§ne für bie ierftijrte 53urg bem (Srbboben glci^ macS^en lief.
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!D{e ©riechen tt)aren in Slpulien in hjemgen SBod^en üernic^tet, unb

auc^ bte cam^anif^en ^lufftänbfgen fonnten ftc^ nun niä)t me^r galten.

9io6ert üon 33af[aüillfa, Slnbreaö öon 9?u:pecanina unb SInbere flüchteten

jum ^apft nad& ^Seneöentj au^ 9lic^arb üon (Sapua tDolIte baS SBeite

fu^en, mtvbe aber beim Uebergang liber bcn ©artgtfano öon Stic^arb

»on Stquila gefangen genommen nnb bem «SiciÜer ausgeliefert, ®urd^

biefen S3errat§ gettjann Oiic^arb öon Slquifa bie @unft beö Äönigö

lieber; ber unglückliche g^ürft üon (Sapua tt^urbe geblenbet unb in

Palermo eingeferfert, njo er batb na^^er fein müf)feHge6 ^tUn

befc^lo0.

9Son btefem plo^Iic^en Umfc^iDung ber 2){nge t)atk man in !l)eutfc^^

(anb noc^ feine ^unbe; man ivufte niä^t anberö, a(6 ba0 bie ©riechen

ganj 2lpu(ten in i^rer ©eitjalt Ratten, ©o fef)r ?friebric^ bie ^ov^

mannen^errfc^aft \)a^k , tüoUk er boc^ nimmermehr bie ®rie($en im

Slbenblanbe feften %u^ faffen taffen. @r ivar entf^Ioffen fte auö

5{pulien ^u verjagen, tvoju i^n D^nefjin ber SSertrag mit bem ^apfte

öerpfltc^tete. 2)ie dürften n-'erben einem apuiifc^cn 3uge fo n)enig \m
früher; geneigt geiuefen fein, aber fte mußten boä:i i^re «^ilfe bem

^aifer cMiä^ geloben; für treibe ßdt ber 2lu6pg angefe^t itjar, tt)irb

ni(^t beri<^tet,

@ben bama(ö iDar 5lbt SBibatb üon ©onftantinopel jurücfgefe^rt,

unb eö f)atten if)n griec^ifctie Oefanbte nad^ 2)eutfd^lanb begleitet. 3§re

Sluftrage gingen ba§in, wegen ber 3SermäJ)fung ?^riebric^6 mit ber if)m

beftimmten griedi)ifc^en ?^ürftin fefte SSereinbarungen ju treffen unb ju==

gleich einen beutfc^en ^rieggjug gegen Ungarn ju ben^irfen. ®enn

^aifer 9J?anuel ^atk niä^t lange juüor bem ^Prätenbenten 53oriS ein

.^cer gegen. Ungarn gefieltt; biefeö ,^eer it»ar aber üoKfiänbig ge=^

fc^fagen unb 33ori6 felbft nac^ feiner 5f?ieberlage öon einem humanen

in feinem ©efofge getöbtet n^orben; bie !Deutfdben foöten nun i)k

griec^if^e S^fieberlage rächen Reifen. 5lber ^riebricJ) ivar ju folc^er

2)ienft(e{ftung je^t am tvenigfien geneigt, n)o er im §o§en @rabe über

i^n SJJipbraucb jürnte, njelc^en bie ©riedien mit feinen 53riefen in

5lpu(ien gemalt Ratten unb if)re 53efe^ung biefeö Sanbeö alö bie

fc^werfte S3eeinträ(^tigung beS 9?ei^e6 empfanb. 2)ie (Stimmung beö

Ä'aiferS fannten bie ©efanbten unb tt)aren beöl)alb, feinen ßoxn fürc^*

tenb, in (Salzburg jurüdgeblieben. 3n ber Z^at beriet^ ber Äaifer

lange mit ben dürften, ob er biefe ©riechen nicf^t atö SSerrat^er be^^
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firafen ober [(^impfltcf) o^ne (Smpfang jurücffc^idfen foKej enblic^ gen?ann

aber boä) h'e 9J?einung bie Dberf)anb, ta$ if)nen eine Slubienj ju ge*

ira^ren fei. ©o ttjurben fte nac^ 9hu-n6erg befc^ieben, tt)o ber ^aifer

in ber näd^ften ßdt einen .^oftag ju galten gebac^te.

^oä) in Sßürjbiirg felbft geivann ?5t*iebnd) für feine italienifc^e

Unternehmung einen überaus wichtigen Sunbe^genoffen. 3« ^^^' ?Fßft*

üerfammlung wav auc^ ber 35o^men£)er^ög 2B(abif(am mit feinem

53ruber 2)ietbo(b erfd)ienen; in i^rem @efo(ge befanben ffdf) bet 33ifd^of

2)aniel i^on ^rag unb ber ^^^ropft (^crwaftuö üon SBiffegrab, bie »er*

trauten 9?ät^e beö ^er^ogö. aj?it \i)nm trat ber £aifer in geheime

93er^anbhmgen} er «erfprac^, tt)cnn i§n SSo^men mit aller feiner 9)?a4)t

in Italien unterftü^e, bem ^erjog ba6 fbniglic^e 2)iabem ju ert§eilen

unb i^m bie S3urg 53au^en, h)el^e t»on 35ö§men ~ mx rt)iffen nic^t

wann*), — mieber abgefommen mar, jurücfjugeben. 2)a ber «^erjog

eiblid^ bie «^ülfe gelobte, tt)urbe ein für bie ©efci^irfe 2)eutf(^lanb6 unb

53o§men6 l)öcl)ft folgenreicher 53unb gefcl^loffen.

@ö ttjaren niä^t forglofe, aber boc^ glürflic^e Xage gelvefen, in

benen ber Ä'aifer feine jtveite ©ema^lin gett)ann. !Denn fo unbe*

friebigenb feine erfle @l)e itjar, einen um fo reicheren «Segen f)atk er

ber sireiten ju banfen. Seatrir ttjar eben fo v»erftänb{g, tt)ie rei^ unb

f(^5n. <Bk liebte i§rcn ©erna^l üon ganzer @ee(e unb fürchtete i^n

alö i§ren §errn. ©ein ®(ücf tt)ar t}a^ i§re. Tlan f)at üon ii)x ge?

fagt: inbem fte 23eatrix b, §. bie ^^eglücfenbe genannt werbe, fei fie

felbft in Sßa^r^eit bie ©eglüdfte gen?efen. ©ie f)at bem i?aifer in

feinen kämpfen treulicl) jur ©eite geftanben unb i^n in bcn 'Btaat^''

gefc^äften nacf) Gräften unterftüt^t, aber ol)ne je einen fdinblicljen (^in--

fluf auf bie Dtegierung beö 9f{eic^6 ju üben, ©ie ftarb üor bem ^aifer

nac^ faft brei^{gjat)riger (Sl)e unb ^interliep il)m eine jafilreidje blülienbe

S'lac^fommenfc^aft, 2)ie 53urgunDerin ift bie ©ema^lin, bie Tintkv

unb ©ropmutter aller jener gewaltigen ©taufer gewefen, bie ftc^ m
unt)erganglirl;e6 Slnbenfen gewonnen §aben.

9Son aßürjburg begab ftd) ber i?aifer im 3uli nac^ ^lürnberg.

*) 83aul3en toax naä) bem Sobe §einrid^8 bon ©roitfd^ im 3a^ve 1136 an ©ö^men

gefommen; bieüeic^t t^atte e6 bann §evijog SBtabiflan? an Jlonvab III. ol6 (Snt*

gelt füi bie S8e(e^nung ober ben 1142 gefeifleten SBeiPanb abtreten muffen,

«ßer^l, $8b. IV. ®. 111. 205. 206.
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^ier empfing er tk grfec^ifc^en ©efanbten, tk ^im beffere Slufnal^me

fanben, aU jte em^avtet Ratten. 3n^it)ifd^en muften 9?ac^ric^ten »on

t)er tüieber erftarften SO^acfit t)e6 @icilier6 eingelaufen fein, «nb e6

ff^ien im Sntereffe ^^nebricftöy mit 6:onftantino:pel nic^t ööKig ?u brechen.

®er nnc^fie 3tt)ecf ber ©efanbtfc^aft ttjaf freiließ »erfe^lt !Dev i?aifer

mar bereite mit bei* Surgunberin öerma§lt, unb ben Äriegöjug gegen

Ungarn lehnte er unter bem SSormanbe ah, ta^ er in ber bejeic^#

neten ^^rift — fc^on im (Se^Jtember foltte Ungarn angegriffen n^erben —
ein .^eer ni^t aufbieten fonne. 21(6 er bie griet^ifc^en ©efanbten ent=^

lief, fc^idte er mit if)nen feinen Kaplan Stephan nad) (Sonftantinopelj

e6 lag i^m baran, ftd^ Don ttn 2lbftc^ten beS griec^ifc^en ^ofeö genaue

.^enntnif ^u üerfc^affen, mit bem i^n tro^ alter ^^i'i^örfniffe no(^

immer hk gleiche ?^einbfc^aft gegen ©icitien tierbanb.

ßu Sflürnberg erfc^ien üor bem ^aifer auc^ eine ©efanbtfc^aft auö

Stbln. Tlan tt)ar bort über ben 9?ac^foIger (Sr^bifd^of Slrnoibö nic^t

einig gettjorben. !Die 2)om^erren Ratten bem ^ropft üon ®. @eorg

griebric^, bem ©o^ne be^ ©rafen Slbolf ton S3erg unb v^oüele, —
bemfelben 9)?anne, bem einft fd)on ba^ ^iöt^um Utrecijt beftimmt ge#

wefen njar*), — i^re Stimmen jugei»enbet, tt)ä^renb bie £loftergeift(i^#

hü unb ein Z\)di be6 2Be(tf(eruö ftäj für ben Bonner ^ropft ©erwarb

erfiärt Ratten. 33eibe Parteien manbten ftc^ ic^t an tm £aifer, um

über i)k jmiefpaltige 2Ba§( ju entfc^eiben. ©ret 2;age tt)urbe üor

i§m tk @aci^e »erfjanbelt, o^ne bap eine (Sntfcbeibung getroffen tt)urbe.

^aä^ bem S3efd)tup ber «dürften vertagte enbtic^ ber £aifer bie -M^

gelegen^eit auf einen 9tei(^6tag, ben er an 3Wariä®eburt (8. (September)

ju Stegenöburg galten wollte, um bort bie n)td^tigfte 2lngelegen^eit beö

9fieic^6, tik Sluöeinanberfe^ung jtoifc^en 33aiern unb Defterreid^, jum

Slbf^lup ju bringen.

Jia0 j^fr?0gtl)um ©cllerrnd)-

9f?ac&bem ber taifer im Sluguft feine heimatlichen ©egenben,

(Sc^tuaben unb ben @lfaf, befuc^t f)atk*% begab er ftä) um bie SWItte

*) SSergl. S8b. IV. @. 347. 348. 353.

**) grtebric^ ^tett bamats einen ^oftog p Ulm. 5lm 17. Slugufi tcav er in

Äotmar.
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be6 @c:ptem6er nac^ SJegenöbuig , h?o if)n tk öerfammelten S^ür^en

fc^on einige ZaQt erwartet t)atkn. (Sie njaren in ftattiic^er 3«^t er#

fc£)ienenj unter if)ncn ber ^atriarc^ ^^eregrin »on älquilcja, (Sr^bifdjof

(Sberßarb innt Safjburg, bie ^ifc^öfe Dtto t^on g^reiftng itnb fein

iBruber ifonrab »on ^affau, (Sber^arb »on ^Bamberg, «l^artmann t»on

33ri.ven, .i^artn.nc6 üon 9tegen6burg unb 2l(bert t)on S^rient, «^erjog

SBelf, be6 .^aiferö 33vuber ilonrab, bk «^er^ogc ^einri^ öon «Sac^fen,

^einric^ üon £ärnt§en, ^^riebrid^ t>on ©c^njaben, äBUibiftatt) t>on

S3ci§men, 9)?arfgraf Sllbrec^t ücn S3ranbenburg , 9J?arfgraf Engelbert

ycn Sftricn, 5i)?arfgraf 2)ietbo(b »on 6^am*), ^fatjgraf ^ermann hd

SfJ^ein, 5)!?fa(,5graf Dtto t)on SBitteföbac^ mit [einem 33ruber ?5riebric^.

!Die SSerfammlung war ttJÜrbig ber njic^tigen ©efc^äfte, bie in ifjrer

9J?itte erlebigt tt)erben foHten.

2)er 33abenberger ^einrici^ Safcmirgott tvar nic^t in Stegenöburg;

er §atte fein Sager jmei beutfrfje 9J?eifen oftlic^ üor ber ©tabt auf ben

S3arbinger SBiefen aufgefc^tagen. (Sr tt)ottte nic^t ju bem i?aifer

fornmen, t»ie(me^r foUte biefer it)n in feinem Sager auffuc^en. 3n ber

Ü^at begab ftcb ^^^iebric^ balb nac^ feiner Slnfunft in 9?egen6burg, be*

gleitet üon aUtn ?^ürften unb ^erren, in baö Sager feineö D^eimö,

unb ^ier tt?urbe ber bereite vereinbarte 33ertrag jmifc^en ben beiben

^einric^en jum UJotf^ug gebracfit. S)er 33abenberger gab ba^ -^erjog*

tf)um 53aiern mit ficben %af)mn, me er e6 einft erhalten, bem ^aifer

jururf. «g)einri(^ ber Sowe empfing bann öom ^aifer ba^ ^erjogt^um

mit ben fteben ^afinen, gab aber bie Tlavt Defterreic^ unb bie Se^en,

n)elc^e feit ^^llterö bie äWarfgrafen t»om bairifci^en |)erjogtf)um trugen,

mit jn)ei ^af)mn jurücf. 2lu6 ber Tlaxt würbe barauf nac^ bem 53e?

f(f)fuffe ber dürften - ^erjog SBfabiftatt) üon 33o§men f)atk juerjl

geurtf)ei(t unb aüe §(nbcren i1c^ i^m angefd^toffen — ein neueö «^erjog*

t^um gebiibet, unb biefeS i^erlie^ ber Äaifer mit ben jwei ?5a§nen nici^t

allein feinem D§eim >^einri^ ^afomirgott, fonbern andi jugleic^ beffen

©ema^Iin, ber gried)iff()en 2^i)eobora.

Um ben Seftanb beö neuen ^er5ogtl)umö für aüe ^olge ju fiebern,

") 3)iefer SietBotb 'mar ber jüngfe ®cl^n DietBotbe I. toon Sßol^fcurfl; er evfc^etnt

als IWarfgraf auf bem ^iorbgau neben feinem 33ruber S3ert^olD Bon Sßo^burjj

unb lüirb getüö^nüc^ aH SRarfflvaf toon (i^am fcejeic^net. 35etgf, S3b. IV.

®. 217. 218.
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jieltte t)er Äaifer no^ an bemfelben Xaa^t ju 0legen0burg eine Urfunbe

über bie Sele^nung auö, in mlditx übevbie^ beftimmt it>uvl)e, t)a^ ba^

.^ev3ogtf)um na^ (Srbrec^t niä^t nur an t>{e ©o£)ne, [onbern auc^ an

bie 2;öd|ter ^einri^ö unb 2;§eobora^ übergeben [otle, unb t)a^f n)enn

^eibe feine Äinber hinterließen, fte i)a§ ^erjogt^um beanfpruc^en

fönnten, für tt)en fte njoUten; tt)eiter n>urbe »erbrieft, ^a^ 9Ziemanb

o§ne beö ^erjogö (Sr(anbnif im ^ejirf beö ^erjogt^umö ©eri^t Ratten

bürfe unb ber «^erjog ju feinen anberen 2)ienften bem S^ei^e tser*

l^fli^tet fei, alö ju ben ^agfa^rten be3 ^aiferö in Saiern auf 2i)?a§nung

ju erfc^einen unb ju folc^en Kriegen auöjujie^en, wdä)c ber .^aifer

gegen hk Defterreii^ benachbarten ?ltdä)ii unb Sänber unternehmen

»lirbe. 2)ie Urfunbe, mtäic nid}t mef)r im Driginal, fonbern nur in

(Soipieen ermatten ift, tt)urbe am 17, (September 1156 ju Otegenöburg

auögefteüt^ baö Driginat ift wo^l abftc^tlic^ Dcrnic^tet, atö man auf

Orunb beffelben eine anbere Urfunbe faifc^te, ttjelc^e noc^ üiel weiter

ge^enbe 3le^te bem neuen §erjogtE)ume jugeftanb. 9ffoc^ an bemfetben

S^age fteUte ber £aifer auf Slntrag .^einri^ö Safomirgott ben

Johannitern eine 53eftätigung6urfunbe für i^re 33eft^ungen in Defter*

reic^ au6j in berfelben ftnbet ft^ ^ünxiäj bereite a(ö »^erjog von

Defterrei^ bejei^net.

@o gelangte ^einri^ ber Sbwe ju bem bairifc^en ^erjogtf^umj

oJ)ne S^rage für xt>n ein grofer perföniic^er @en?inn, aber er ma^te

i^n unter S3ebingungen, bie für ba^ ^erjogt^um felbft \)iii größten

SSerlufte in ftc^ f^Ioffen. S3i^ baJ)in f^atk Defterreic^ noc^ immer in

einer gen)iffen 5Ib§angigfeit von 53aiern geftanbenj bie 3)?arfgrafen

n)aren jufe^t grabeju SSafalten be6 Saiern^erjogö getuefen. 2)iefeö

5lb§angigfeitöüer§ä(tniß n)urbe je^t ööKig geCoft. Sßie S3atern bur(^

bie S^rennung i^ärntf)en^ unb ber färntf)enf(^en 93?arfen fd;on früher

von Stallen abgefdjnitten n?ar, fo n)urbe burc^ baö neue ^erjogt[)um

au^ Ungarn feinen (Sinw^irfungen entzogen unb alle unmittelbaren S!3er#

binbungen mit bem Sluölanbe — benn S3ü§men fonnte nicJ^t alö 2luö?

lanb gelten — i^m genommen. (So ift bieö für t)\z ganje n)eitere

@efc^ic§te ^aiernö um fo wjii^tiger geworben, al§ i)i^ S^rennung von

[einer Dftmarf, obwohl [täj zweimal bie 9J?ügti(^f eit einer 5lufl)ebung

jeigte, bod) buxä) aüe 3al)rl)unberte fortgebauert i)at.

SBie fc^tver fi^ §einric^ Safomirgott jur Slufgabe ^aiernS ent-

fd)(offen ^atte, er gewann bafür einen ^reiö, ber nic^t §ocl; genug
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anjuf^fagen \% San neueö ^evjogt^um tourbe mit oerbrieften

9^e(^ten auögeftattet, tt)ie j!e biö ba^in in bev ©efc^id^te beö 9?eid^ö

gerabeju unerhört tt)areu. 5?{c§t allein, baf £)efterveic^ t>on aKen 93er*

pfIicE)tungen gegen bie baivifc^en »^erj^oge geloft njurbe, and) [eine bem

diiidjt ju leiftenben ^ienfte tx)urben auf ein [c§v befc^eibeneö 9J?af be#

fc^ränft: »on ben foftfpieligen ?^a[)rten ju ^ofe in weite gevnen würbe

ber §erjog entbunben unb ju feinen anberen i?rieg6leiftungen oer*

pflichtet, a(ö in feiner unmittelbaren 9?äf)e, wo er of)ne§in feine SBaffen

nic^t ruf)en (äffen fonnte. 3nbem naä) bem ^rit){(egium in feinem

ganjen ©ebiet feine ®eri^t6barfeit mel)r geübt werben fonnte, alö üon

i^m felbft ober mit feiner ®enef)migung, gewann er überbieö in 53ejug

auf alte rec^tlicfien SSertjaltniffe tU auffäUigfte ©onberfteKung im didd)t.

Unb biefe auferorbentiic^e 9J?ad;t würbe nic^t nur bem <^er3og perfön*

liil, fonbern jugleic^ feiner @emal)(in oerlie^enj fte fottte überbieö naät

(Srbre^t auf il)re £inber übergeben, ntcbt bk @öl)ne aüein, fonbern

auä} bie Zöä^kv, unb wenn bie erften (Smpfanger of)ne (Srben ftürben,

auf biejenigen, bem fte ta^ ^erjogtJium beftimmen würben. (So ift

ba^ erfie 2J?al, ta^ ein 9{eid)ölef)en in 3)eutfc§(anb einer ?^rau über*

tragen wirb, baö erjl:e urfunblic^e S^WG^i^ für eine ®efammtbele()nung,

üor SlÖem ha^ ältefte ^eifpiet einer SSerbriefung weiblidier Erbfolge

in einem beutfdien g^ürftent^um. 2)em taifer blieb 9?ic^tö alö bie

?Jorm ber 33e(e^nung5 bie SBefe^ung be^ neuen ^erjogt[)umö war i§m

für unberechenbare Seiten entjogen. 9^ur bie ungewöhnlichen Um*

ftanbe, weld}e jur SSegrünbung biefeö ^erjogtßumö führten, fonnen

ijk exorbitanten bem neuen <^erjog gemacC^ten 3iigeftänbniffe erflären.

933enn man fagen fann, bap ^einric^ ber ^öwe unb 2llbred;t ber Sär

in if)ren 9J?arfen fr^on früher eine lanbeöl)errlid;e «Stellung gewonnen

Ratten*), fo lapt ftrf^ ik^ mit norf) t*iel grbperem dlcdjt von »^einric^

Safomirgott unb ber batrifd)en Dftmarf beljaupten. 3)ie SJ^arfen be*

gannen jic^ in gewiffem ©inne fd}on bamalö oom didd)^ ju löfen.

3)eö 5taiferö Sßorganger tjatte in ber ^Bereinigung 53aiernö unb

©c^wabenö in ^iim §anb eine fo grope @efal)r für .^ronc unb Dteic^

gefeiten, bap er lieber fic^ in einen bebenflid)en inneren ^rieg ftürjte,

alö eine folc^e 33erbinbung jugeftanb**). 2lu(^ griebric^ fonnte nic^t

*) SSeral. »b. IV. ©. 310.

**) SJerflt. lob. IV. ©. 177.



[1156] ^ttebcnSebict unb ^rtegSgebanfen. 95

entgegen, baf baö 9iegenöbm-ger 2l&fommen für feine eigene ©teKung

gefa^rooK tr>av. SSav aurf) Saiern^ 3D?ac^t gefc^tt)ä(^t tt)orben, fte »er--

mehrte to^ noc^ um ein ^ebeutenbe^ bie f^on übergroße ©eitjalt

«^einrii^ö beö Söwen. Uebevbieö n)ar t)orau6jufe§en , ia^ bie grofen

an Defterrei^ gemachten Sugeftänbniffe bm '^cib ber anberen gürften

unaufhörlich anftac^eln unb ju weiteren Sonceffionen treiben iöürben.

60 ttjenig ftd^ griebric^ hierüber getaufc^t i)ahm mxb, tx>ax er beö er^

reid}ten Otefuttateö borf) öon ganjem .^erjen frol;: er lEjatte ben »er*

berblicften ©treit ^nnfc^en feinen närf)ften SSerwanbten o^ne S(utt)er#

gießen beigelegt unb 93er:pflict)tuttgen erfüllt, bU if)n \ä)on lange be*

brüdten. SBenn er gen)äf)lt n)orben war, um ben ©treit jwifc^en bem

ftaufenfc^en unb welftfc^en .^aufe aufzutragen, fo §attc er biefe 5luf?

gäbe je|t nac^ i^rem ganjen Umfange gelijft. @el)r erwünfc^t war eö

i§m, t)a^ auc^ ber Kölner Sßa^lftreit je^t in S^Jegenöburg jum Sluötrag

fam. Selbe Parteien Ratten abermals ©efanbte gefc^irft, aber tk (Snt^^

f(^eibung fiel auf griebric^ »on .^oüele, weil er befonberö üon bm
©om^erren gewählt war. 2)er Äaifer ertl)eilte i^m ik Snüefiitur

mit ben 9ffegalien unb fanbte i^n alöbann nad^ Italien, um bie SBei^e

t)om $apft ju erhalten.

Slm 2;age nacl> bem Slbfrfjlup beö UJertragö jwif^ieu ben beiben

^einric^en, lief ber ^aifer einen l^anbfrieben U6 ^43fingften über ba^

3lal)r üon ben bairifcl^en ©rofen bef^woren. (Sr £)atte bie S3eru^igung

33aiern6 erreidjt, an weld^er er ein 3a§r lang gearbeitet ^atte, unb

bamit waren feine 33emü§ungen um ben Sanbfrieben in bm beutfc^en

Säubern ju einem gewiffen Slbfdiluf gebieten. 2luc^ Saiern gewann

je^t bie 9tul)e, weldje fc^on in allen anberen ^§eilen beö ?Rd(^^ ge*

ft^ert fehlen. „3Son biefem Siage an", fagt Dtto öon ^veiftng, „erfreut

fic^ baö ganje didä) bieffeit^ ber Sllpen eineö fo f)errlicl)en griebenö,

ba^ griebrid} nic^t allein taifer unb Sluguftuö, fonbern auc^ 33ater

beö SSaterlanbeö mit Stecht genannt wirb".

MuhmtUci und Äncgsgebanhen.

D^ne Slngabe be6 Sa^re^ unb S-ageö, ift dn merfwürbigeö ©biet

griebric^6 erhalten, in beffen (Singang er auöf^ri^t, \\>k er nac^ @r*

langung ber Äaiferfrone alö feine ^flidjt betra(^te barüber 3U wachen,
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fcap alle göttlichen imt) menfd)(ict)en O^ed^te in ^raft erhalten unb be*

[onDevö bie i?irc{;en unt) kv Äleruö gegen jebe @en)a(tt[;at gefd^ü^t

werben, ^nbem er 3ebem fein Oiec^t l)eit)al)rt tuiffen iüill, bejiel}lt er

t)en lange erfe^nten unb frül)er überaß al$ S^lotliwenbigleit erfannten

grieben in allen S^^eilen [eineö ^dä)^ aufredet ju l)a{ten unb f erfünbet

eine 3teil)e üon (Strafbeftimmungcn gegen bie gricbbred)er.

(So ift nici^t o§ne 3ntere[[e, bie einzelnen ^Befttmmungen aufju*

führen j fte bienen jur ß^arafteriftif ber Slbftdjten beö Ä'aiferö, tt)te jur

Signatur [einer ßdt '^laä) bem ©biet foll Seber, ber ivaf)renb eineö

aufgericl>teten Sanbfriebenö einen anberen erfc^Iägt, mit bem Jlobe be#

[traft luerben, tt)er einen anberen ßertt)unbet, bie ^anb verlieren
j

[eine

beweglicbe .^abe [oll eingebogen unb unter tja^ ^oit üert^eilt n?erbenj

[ein (Sigengut erhalten iik (Srben unter ber 33ebingung, ^a§ fte bem

griebbrec^er feinen 9iul^en bat^on jufommen laffenj feilten fte eö bem

nod^ t^un, fo f)at ber ®raf baö ®iü ju confiöciren, empfangt eö aber

bann pom »König alö Se§en. 2Ser einen anberen gefangen nimmt

unb t^atüd) mif^anbelt, i§m ^art ober ^auptl)aar ausrauft, ^at bem

SJiip^anbelten eine ^upe t)on 10 ^^funben, bem D^ic^ter ein ©trafgelb

oon 20 $funben ju jaulen j für ©c^ma^reben erhalten ber 33eleibigte

unb ber ^ii^ter 10 ^funbej werben i)k ©trafgetber weber i^on bem

griebbrec^er no^ beffen ©rben erlegt, fo l)at ber ®raf t)a^ als Unter?

pfanb bienenbe @ut ^u confiSciren unb empfangt eö bann »om Äonig

alö 2e§en. SÖenn ein ^lerifer dnm ^^riebbredier in feinem .^aufe

aufnimmt, mu^ er bem trafen 20 ^funbe ^a^len unb für feine ©(^ulb

nac^ ben fanonifc^en 8eftimmungen feinem 33ifcf)of ®enugtl)uung Iciftenj

im galt beö Ungel)orfamö gel)t er ntd;t nur feincö Stmtei unb feinet

^encficiumö üerluftig, fonbern wirb auc^ felbft alö griebbrec^er be*

^anbelt. Sßenn ber 9?id)ter einen griebbred)er auf Sanbfc^rei ti& jur

S3uvg eineö ^errn »erfolgt, ^at il)n ber 33urgt)err auö^uliefern; wenn

jener ftc^ nic^t bem ©eric^t ftellen will, mu(3 ber ^err, wenn ber

griebbre^er in ber S3urg wo§nl)aft ift, beffen ganjc bewegliche ^aU
ausliefern unb il)n nie me§r aufzunehmen »erfprec^euj ift ber gvieb?

bre^er bort nidjt wo§nl)aft, fo l)at er il)n auS ber 33urg ju entfernen.

flQmn jwei über ein ^ct)en in j^el)be liegen, nnt^ ber eine \ül)vt ben

2el)nSl)errn üor, weld;er bie 33elel;nung anerfannt, foll er baö 8e§en

beljalten, wofern er burc^ itx)ü glaubl)afte Beugen bartl;un fann, baf

er o^ne ©ewalt ju bemfelben gelangt ift,- wirb er aber ber ©ewalt
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ükrfü^vt, fo ^at er bem dii^kv ba6 boppelte ©trafgetb ju jaulen unb

»erliert ba^ Se^en, njenn ev eö nid}t burc^ viä^kxUä^m <Bpvn^ et^

ftvettet. 933enn t)erf(^iebene 5]}er[onen töegeit eineö Se^enö fe^ben unb üeiv

((fieberte Se^nö^erren üorfii§ven, foH ber 9tt(^tei' burc^ ^mi glaube

tvürbige unb ovtöfunbige Wanna erhtnben, wer o^ne ©eivalt in ben

S3ejt^ be6 Se^en^ gefangt ift, unb biefem baö Se§en verbleiben, fo

lange e6 {£)m nid^t burd^ richterlichen @pruc^ entzogen rt)irb. Sßenn ein

Sanbmann einen 9?{tter tpegen ^rieben6bru(i^ö an!lagt, t)at ber 9iitter

i}k ^ffot^me^r mit eigener ^anb ju bef^ttjören, ben 9?etnigungöeib f)at er

mit t)ier (Sibeö^elfern ju leiften. 2ßenn ein 9titter einen l^anbmann

iuegen «^riebenöbruc^ö üerflagt, mup biefer bie ^otf)\vif)v mit eigener

.^anb befc^wörenj feine Unfc^ulb barjut^un hkiU i^m bie Söa^l

jtt){f(^en @otte0gertc^t unb 9ti^terfprud), auc^ fann er ft(^ burt^ fec^ö

gtaul)tt)urbige , yom 8fiid;ter ertt)ä§tte Beugen reinigen. SBenn ein

Stitter gegen einen anberen n^egen ^^viebenöbruc^ö ober einer anberen

6a|5italfac^e einen Sweifampf befielen tt>il(, f)at er barjut^un, bap er

unb feine ©Itern in 9Ba§r^eit bem Stitterftanbe angehören.

«ferner beftimmt baö ©biet, ta^ in jebem 3al)re nac^ aUJariä ®e*

burt, jeber @raf mit fteben 90?annern guten Seumunbeö an6 feiner

©raff^aft nac^ bem (Srtrage ber ©rnbte ben ©etreibepreiö feftftetten

foUj njer bann innert)alb be6 Sa^reö ha^ ©etreibe t^eurer i?erfauft,

fotl tt)ie ein i^riebbrec^er beftraft unb fo »ielmal 20 ^funbe bem

©rafen jaulen, al6 er ben ©c^efel §5§er »erfauft f^at*). SBenn ein

Snnbmann Oiüftung, Sanje unb ©c^n^ert trägt, f)at if)m ber Stifter, in

beffen SSejirf er betroffen tt)irb, enttt)eber bie SBaffen abjune^men ober

20 (Schillinge t)on i^m ju forbern. 3)er ba^ Sanb burc^äie^enbe Jlauf?

mann foU fein ©d^wert an ben Sattel binben ober auf ben SBagen

legen, bamit er nic^t einen Unf(^ulbigen öerte^e, ft($ aber gegen ^tauber

üert^eibigen fönne. ^f^iemanb barf 9?e|e, ©klingen ober ?^allen auf

anbereö äßilb ftellen, aU SSären, (Sber unb 5[BiJ(fe. 5wni ©rafengeric^t

foU 5f?iemanb in SBaffen erfc^etnen, eö fei benn auf ^^Jtufforberung beö

©rafen felbft. 9täuber iverben nac^ bem ^erfömmlic^en 3^erf;te beftraft.

SBer eine SSogtei ober ein anbereö Se§n6amt fc6lecl>t üerivaltet unb

beö^alb verliert, foll VDie ein ?^riebbre(^er beftraft tt)erben, tt)enn er ta^

*) ®ie[e mevftDüvbige S3eftimmung tft tüol^t baburc?^ berautaßt Jüorben, baß in

jener ^t\t öfter« ^JtiBn^ac^e, nameuttic^ in @(^ival6eu, eingetreten toax.

®ieU6>;e(;f)t, Äaijerjeit. V. 7
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üevtovene Slmt mit ®en)n(t iviebenjemlnncn iviK. 9Bev 5 «Sci^iHIngc

ober eine (£ac^e g(eid)en 333ertf)eö \ikt)U, ivivt» gel)äntjt; wer einen tje*

ringeren S3etrag entiveniJet, fod mit D^nt^en unb ©c^eeren geftäupt unb

gejmirft ti^erben. 2ßenn 9J?{niftevia(en ^im^ .^evrn unter f!c() fe^ben,

fott bev ®vaf ober SJic^ter, in beffen 53ej{vf e6 gefrf)iet)t, fte nac^ bem

9fie4|te »evfotgen. äßer burd) baö Sanb jief)t, fann juv i^'wttcrung

feineö ^fei'be^ [ofiel ©etreibe nehmen, a(ö er von ber Strafe au6 mit

ben Slrmen einfpannen fann. Sieber barf and) an ®raö unb 2ßa(b*

laub üE)ne 93envüftung nehmen, n^aö er ju feiner 33equemlic[}feit ober

9?ot§burft Qchvaudjt.

33eftimmungen über fe^r »erfc^iebenartige 9Serge§en tt)erben in

biefem @bict jufammengefaft, bie nur in bem 33ru(^ beö Sanbfriebcnö

unb ber mögli^en @efä§rbung beffelben eine ^erbinbung §aben. Die

«Strofen, mit benen \)it SSerge^en bebro^t finb, erfdieinen §art, boc^ t)k

meijien berfelben entfpra^en nac^ttjeiölid) alteren Sanbfriebenöfa^ungen.

Tlan wirb aber \)a^ ©biet be6()a(b nic^t in eine Sinte [teilen fonnen

mit ben ja§[reid^en g^riebenöorbnungen, n)ie fte in ben einzelnen

beutf^en Sanbern feit einem 3a§r§unbert unb barüber aufgerid)tet

njaren, mie jie au^ ?^riebri^ felbj^ tt)til^ früher tf}^i{$ fpäter »eranlapt

f)at. 2)enn grabe t)ii tt)ic^tigften 53eftimmungen biefer provincieUen

?anbfrieben: über hin !Dauer beffelben, über hie ^riebenö^eiten beö

Sa^reö unb ber Sßoc^e, über bie umfriebeten £)rte unb ^erfonen u. f. m.

fehlen ganj bem (Sbict. 93ie(me§r fe^t baffelbe ben 53eftanb folc^er

^riebenöorbnungen überall üorauö unb nimmt fie in ben @c^u^ bcö

diiid)^, inbem eö gleiche ©trafen über bie g^riebbrec^er in allen 2;i)eilen

beffelben üerf^angt. (So ift nic^t o^ne ^Bebeutung, bafj bamit ber Jlaifer

lieber bie Sßa^rung beö inneren ^^riebenö, bie fo lange ^auptfäc^lirf;

ben lofalen ©emalten überlaffen war, alö feine etgenfte 5lufgabe erfaßt

unb JU i§rer bauernben l^öfung ben SBeg beö gefdjriebenen ©efe^eö

einfc^lägt. Sn ber 3^^at bejeidjnet baö ©biet ben Slnfang einer neuen

@poc^e in ber 9teic{;ögefel^gebung , bie feit ber ifarolingifc^en ßzit fo

fe^r üerfümmert war. Sßie in allen 2)ingen, glaubte t^riebricC; aucl>

in biefen feinen grieben6beftrebungen in bie ?5»Pftiipftn £arlö be6

©ropen ju treten, führte er borf; alle Sanbfriebenöorbnungen auf jenen

^aifer jurücf, ben man fid; langft alö ben Urheber alleö a^teci^tö anju^

fe^en gewöhnt §atte.

griebrid; legte auf feine griebenöarbeiten unb bie äßirfungen
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kvfelben ben f)öäjftm Sßert^j ev giebt ftc^ felbft ben ^Beinamen: Paci-

ficus (j^riebefpenber) unb px^ift bie Seiten feinet 9?egiment^ tvcgen

ber pße beö griebenö gtüdflic^*). 2(uc^ barf man ben ©rfot^ feiner

griebenöorbnungen ni^t untevfc^ä^en; namentlich mu^ er in ^Baiern

fe^r fühlbar gen^efen fein. Dtto öon ?^reiftng nennt ben i?aifer ben

?^riebenf))enber unb rü^mt, n^ie er nac^ ftnfterer, regnerifd)er ^aä)t bie

griffe eineö ^eiteren SJJorgenö ber SBelt prüdfgcgeben, inbem er

„Sebem tae ©eine" voaljvmh, ben füpen ?^rieben ^ergefteWt ^abej er

bejeic^net bie nac^ftfolgenbe 3eit al^ bk glüdHc^e griebenöepo^e gegen?

über ber früheren ge^bejeit, unb in bairifc^en Slnnafen nnrb jum

Sa^re 1157 bemerft: „gülte bea ^^riebenö." 9lber eö unterliegt bocö

feinem 3tt)eifc(, \)af eö oud) bamalö nic^t an ®ett)a[tt^atigfeiten tm

?lidä)i fe^rte. @egen @nbe be^ 3a^reö 1156 flagte Sßibalb, ia^ bie

93eft^ungen üon Soröei t)om @rafen »on Xeflenburg üericüftet feien

unb ber ©tabtgraf 1)ktviä) üon ^5xter, welcher no(^ »or ^urjem bem

^aifer in ^talkn trepd}e 3)ienfte ertt)iefen §atte, a(g er im ,^lofter

baö i^m »ertie^ene S^ogteigeric^t übte, auf ber ^irci^enmauer öon

Sßibufinb öon @d^tt)afenberg erfd^lagen fei. T)er Äaifer übergab ba^

©eric^t über Sedieren |)einridj bem Soiüen, ber @nabe für 9ted)t ival#

ten lief, boc^ mufte äBibufinb in ba6 (Sxil über ben 9tf)ein gef)en unb

öerfprec^en nur mit (grtaubnif be6 «^erjogS jurürfsufefiren ^ überbieö

mupte er ^orsei unb ben i^inbern be6 (Srf^fagenen (Sntfd}äbigung

teiften unb bie ^urg ©efenberg, bie er t»on ^einric^ ?u Sef)en trug,

biefera jurürfgeben. 3n ben nieberrJ^einifdien ©egenben muffen tk

grcDel gegen ben Sanbfrfeben noc^ ga^Irefd^er getijefen fein, benn ber

Äaifer war al^balb üeranla^t ^ier felbft einjuf^reiten.

SSon Sftegen^burg ^atk ftcb ber .^aifer im (September 1156 nac^

ben burgunbifc^en Säubern begeben; er fa^ biefe Sauber jum erften

Tlai aU ®ema{)I ber ^eatrir unb na§m üon bem reiben @rbe ber#

felben S3e|t(^. $Baf)rfd)einlic^ traf er auc^ bamatö mit 53ert^o(b i^on

Sä^ringen ha§ ^bfommen, burc^ irelcbeö ber früher mit biefem über

'') griebvt^» legt fld^ ben SSeinanten Pacificus in einem ©d^reifccn an .<löntg

§eintic^ II. bon ©ngtanb toom 6. Tla'x 1157 6ei, eBcnfo in einem nic^t biel

f:päter ertaffencn @d)rei6en an ßubföig VII. öon granfrei^, in njeld^em fidj

auc^ bie SBorte finbcn: Divina dementia ex pacis abundantia feliciter reg-

nandi felicia nobis concessit tempora. SO^ion jal^ Pacificus tDoI;I anc^ al8

llefcetfe^ung toon ^xkWxä) an.

7*
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tk evbfd;aft $)Jaina(N gefc^Ioffcne SSertrag befcitigt n)urbe. 33ert^olt>

empfing hmäj bie 33ogtei unt' bic Diegalieu tev S3i^t§ümev Saufanne,

®enf unb (Sitten eine @ntfc^at»igung, fveiüci^ nur bürftigcr 2lvt, für

bie auf jenem 9]evtrage beru^enben Stnfprüd^e. 9?ac^bem g^viebrid)

feine 3tngelegcnf)eiten in SSurgunb „glanjenb", tüie er feibft an äBibalb

fc^rieb, georbnet ^atk, fc^rte er nad^ ben franfifc^en ©egenben jurücf,

um ta^ 3ßei§nad}töfeft in ©peier ju feiern, ^oäj »or bem j^eft f)ielt

er einen ^oftag ju Sürjhirg, ben unter Dielen anberen prften aud;

t)er auö Stauen jurüdgefe^rte ©rjbifc^of griebvic^ üon Stbin befudjte.

3n ben erften STagen beö 3a&re6 1157 »erwetUe ber ^onig ju

Girier, ttjo er neue @treitig!eiten, bie jtijifc^en bem ©rjbifc^of unb bem

©rafen ^einrid) »on ^'lamur entftanben tvaren, ju ©unften beö (Srfteren

f(^li^tete. ^(6bann begab er ftd^ nac^ Ulm, um einen bort^in auf

tien 2. g^ebruar berufenen D^eic^ötag abju^atten. 2Bir iviffen, baf ber

3^ag üon fc^wabifc^en unb bairifc^en Ferren ja^lreic^ befuc^t wax unb

ber ^aifer fie befd^ieben §atte, „um \)k SBo^tt^at beö griebenö ju

jt^ern." Sir ftnb aber über bie 93er§anb(ungen unb i^re ©rgebniffe

nic^t na^er unterri^tetj »ieltei^t ift bamalö baö oben eriua^nte grie*

benöebict erlaffen. 2)eö Äaiferö 5lbft^t war üon Utm unmittelbar

an ben ^^tieberr^ein ju ge^en, um fein »oüeö 2lnfe^en au^ §ier jur

©eltung ju bringen. „5ßir woUen," f(^r ieb er an 2ßibalb, „ben

^oc^mut^ berer, t)k i§re <^anbe gegen unfere burc^lauc^tigfte faifevlic^e

^aijt 5U ergeben ft^ erbreiften, mit allen unö p ©ebote fte^enben

3}?itteln fo jü^tigen, ia^ i^re ©o^ne unb ©nfel, burd; ta^ ^eifpiel

ber 3Säter gewarnt, bie SBiberfe^lic^feit gegen baö ^äd] verlernen unb

begreifen fotten, ha^ fte ft^ beffen ©eboten in fc^ulbigem ©e^orfam

unb S^rfur^t ju fügen ^ahm."

!Der 3wg «n ben 9f?ieberrl)ein »erjögerte (ic^, ba mitten in bie

?Jriebenöbeftrebungen beö Äaiferö flc^ .ßriegöforgen brängten. Sluö

Stallen waren üble ^Rac^ric^ten eingelaufen. !l>er ^Jßapft ^atk ftd^ bem

£riegöglücf beö «Sicilierö beugen muffen unb ^atte eö faum mit Sßiber?

ftreben get^an. Sm 3uni 1156 war ein S3ertrag jwifd}cn i^m unb

^bniQ äßil^elm tjereinbart worben, ber im 2Befentlid;en bie alten 33er#

^altniffe beö ficilifc^en didd}^ jur romifd^en Surie wicber^erftellte.

Sei 53eneüent ^atte ber $apft barauf 2ßill)elm üom Saune gcloft, ii)n

mit ©icilien, Simulien unb bem gürj^ent^um (Sapua belehnt unb von

i^m ben Se^nöeib empfangen j nur fo »iel ^atte ber ^apft für feine
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biö^engen Sunfceögenoffen erret(5^en fomien, baf JRokrt öon SBaffa?

üilta un& SlnDreaö üon SRupecanina freien Stbjug geu^a^rt ivurbe;

SSeifce begaben |tc^ erft na^ kr Sombarfcei un& t»ann ju ^^riebric^.

2)er ^apft ging nac^ 2lbf(^(uf beö ^riebenö junn(^ft naäj Drüteto,

wel^e^ er erft t5or ^urjem ber romifc^en £ir(^e n)iebergett)onnen ^atte.

3m SfJot^ember jog er, nacktem er mit @enat nnb Surgerfc^aft einen

unö niä)t nä^er befannten SSertrag gef^Ioffen f)aik, feierti^ in 9tom

ein. Unftreitig ^atk er i)em ©icitier ju banfen, rt)enn er n)ieber im

Sateran reftbiren fonnte, aber er fonnte \i^ iwgteici^ nic^t tJerl^e^Ien,

ba^ er burc^ ben @ang ber iDinge in eine ätintic^e Slb^ängigfeit yon

aiBil^efm gerat^en ivar, vok einft ^nnocenj II. üon Äönig ^oger, unb

baf alle fpäteren ^eftrebungen ber ^apfte, ba^ ftcilifc^e ^oä) ab^u^

fc^ütteln, vereitelt maren.

£aifer griebri(^ ttjar über fen üa^en SBef^fel ber pä))ftti^en ^olitif

fe§r erbittert. (Sr tt)arf bem ^a^ft ben 23ru(ii beö befte^enben SSertragö

i)or, unb obnjo^l ber Sortlaut beffelben ni^t »erlebt war, ^aüz baö

SSerfa^ren beö ^a:pfte6 boc^ unfel)lbar alle bie Sebingungen geänbert,

auf benen jener SSertrag beruhte 3 freili^ fonnte ^ur (Sntfc^ulbigung

beö ^Papfteö gettenb gemalt ttjerben, t)a^ g^riebric^ felbft, inbem er ben

^amipf gegen diom unb ©icilien im Sa^re 1155 aufgegeben ^attc, ben

^apft in j^a^rtid^feiten üerfe^te, benen f\ä) berfelbe faum in anberer

SBeife ju entjie^en tsermoc^te. SBie tief griebri^) aber an^ ben

Bölligen Umfcl)n)ung ber römtf(^en ^olitif em^fanb, eS war i^m un#

moglid^ gemacht, je^t tiefer in bie S3er£)a(tniffe llnteritatienö einju^»

greifen. (§in 3ug bort^in wäre nic^t fo fe§r gegen tk ©riechen,

wie gegen ben £önig öon ©icilien geri(J}tet gewefen, unb jwar nic^t

me^r gegen ben ©ebannten beö ^apfteö, fonbern gegen ben 3Safallen

beffelben, Ui ber Sage ber X>inge ein gerabeju ftnnlofeö Unternehmen.

@o befc^lop ber ^aifer tm ?5ür|len ben bereite befcl)Worenen Bug na^

Sl:pulien ju erlaffen.

Um fo bringenber würbe ber ^rieg gegen SWailanb, wel^eö niä^t

abliep bie 3Baffen gegen t>k faifertreuen ©table gu führen unb feine

^errfc^aft in ber Combarbei au^jube^nen. «Seine friegerifc^e Suft

ftat^ette befonberö ein auögejeid^neter frember Slrc^iteft, ©uintelmuß

mit 9^amen, ber burcli feine 2;§ätigfeit unb Äunft i)a^ Unmoglid)e

mogli(^ ju machen fehlen, ein Wann, ber allma^lic^ ein faft bictatori^

f(^e6 5lnfe^en in ber ©tabt gewann.
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2)em ^aifev 5um %vo^ Ratten Me 9J?aiIänbei- Xortona mit

fc^oner unb fefier §ei\jefte((t, a(ö eö jiH)OV gewefen tvav. -iDiit ber

alten Z'i)vanmi i>erfu§ren fte gegen bie unglücflic^en Sürgev yon Sobi

unb (Sonic
5 fte wupten fte nieberjuf)a(ten; inbem fie alle «ü^'ften in bev

Umgegenb befel^ten. 3m Tlai 1156 jerftorten fie mit 9J^n[(^inen,

tt)eld)e i§nen ©uintelmuö Ijevgeftellt i)attc, bie ftavfe tiefte 'Btabhio,

nac^bem ^jte fc^on oorl^er baö na§e 6E){affo genommen Ratten. 3m
Sluguft vücften fte bann in baö 2;f)al mnt IHigano ein, wo fte etnja

Stoanjtg Saftelle brachen. Ununteibrodien ftanb a)?ailanb jugleic^

gegen ^Jßa'oia, welc^eö mit 9?oi)ara »erbünbet n^ar, im i?ampfe. (£d)on

im SBinter 1155 Ratten fte eine neue 33rricfe über ben ^^icino bei

Sevnate gebaut^ übet* biefelbe bvangen fte, unterftit^t üon ^reöcia, im

3uni 1156 in baö ®ibkt von 9?oyava ein. ß^cvano imtrbe genom*

men, obn?o^l bie ^eere yon ^4^avia unb S^oüara in ber 9?a§e lagen,

bann ©ojjago, SOJofejjo, ^ava, Zorn bi 3)?omo; 9?ot)ara t^erlov me^v

al6 W ^älfte feines ®ihiü^. Sm Sluguft 1156 fielen bann too^l bie

^at>efen in baö 9)?ailanbifc^e ein, abev fte erlitten bei SSibigulfo im

(Süben oon SJfailanb eine fc^tvere ^J^ieberlage unb mupten ft^ juvücf^

sieben. 3m 9?oüember baute 9)?eifter ©uintelmuö baraitf eine jiveite

Srücfe über ben S^icino j\tt)ifc^en 5l6iate ©raffo unb Saffoto, unterhalb

ber erfteren, m SBerf, iveli^eö burd; feine g^eftigfeit unb ©c^önljeit bie

allgemeine Senjunberung erregte; bie neue Srücfe follte iior Slllem

Singriffe auf ^at»ia felbft ermöglid^en.

2)ie 3}?ailanber Ijatten, unbelaftigt Don Sremona, bie envä^nten

Unternehmungen ausführen fönnen, njeil (Sremona nac^ einer 9?ieber:=

läge einen längeren Sßaffenftillftanb §atte abfc^liepen muffen. 9Zoc^

n)a£)renb ber iDauer beffelben [)atten bie -äJ^ailänber am 19. 3uli 1156

mit ^piacenja ein fövmlicf;eö ®cl;u<^== unb S^ru^biinbnip auf je^n 3abre

gefc^loffen, roelc^eö üon allen SSürgern beiber ©täbte beff^moren »werben

mupte. !Der ^orm nac^ mar in bemfelben i)iz ^^reue gegen i^aifer

griebric^ unb feine 9?ac^folger vorbehalten, nid;töbcftoix>eniger xi^tdc

er ftc^ gegen beffen treuefte ^Bunbeögenoffen, ^^avia unb (Sremona, unb

machte eö (Sremona and] md] Slbtauf beS SBaffenftillftanbeö unmoglid)

^Jßa'oia 5u unterftüfjen, ba ^4^iacen^a i^m jeben iDurc^jug burd^ fein

©ebiet mit ben^affneter ^anb verwehren fonnte.

^it S^orftellungen, burc^ n)eld}e ber i^aifer t)ic 9J?ailanber im

vorigen 3a§ve jur (Sinftellung ber geinbfeligfeiten ^atte betoegen njotlen,
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waxm o§ne aöett (Srfolg geiuefen. 2ßenn bie SOZaitan^er an^ bk

faiferti^en ©efanbtcn e^venvoö aufgenommen unb i§r SSerfa^ren bamit

SU rechtfertigen gefu(i^t Ratten, i)a^ jte nic^t fonjo^I bie Singreifer, atö

bie eingegriffenen gen^efen feien, fo lenften fte bo^ feinen Slugenblicf öon

bem eingef(^Iagenen SBege ab. dJlit jebem S^age ttJUd^ö i§r ©elbftüer?

trauen unb i§re ^ampfiuftj mit ber Unterwerfung ber Sombarbei waren fte

im beften ßuge, unb bk g^reunbe beö £aifera bort beburften ber Slu^*

fxä)t auf na^e ^ülfe, wenn fte nici^t üerjwetfelnb bk SBaffen nieber*

legen follten. Snbem ber £aifer bk Sluöbe^nung beö neuen italienifc^en

3ug^ hi^ mä) Simulien aufgab, fafte er ben Ärieg gegen Tiaiianb

nur um fo fefter in ba^ Sluge.

3um 24. Ttäv^ 1157 würbe ein 9?ei(^0tag nad^ ?^u(ba berufen,

wo ber ^aifer mit ben g^ürften über ben italienif(i;en £rieg diat^

galten wollte, ©c^on ^u SBür^burg, wo ber ^aifer in ber aJJttte beö

Wlhx^ eintraf, war eine grof e ßa^ üon dürften um i^n -, fo wirb aud^

ber 9?ei{^ötag ftattlid^ bef4)icft worben fein. !Die ?^ür|^en werben e6

nic^t ungern geprt §aben, baf ber Äaifer ben Bug naäj bem fernen

Simulien il)nen erlief, unb nur um fo williger i^re ßuftimmung ju

bem Kriege gegen SJ?ailanb gegeben §aben. '^a^ i^rem 33ef^luf würbe

ju ?5ulba ber 3ug angefünbigt unb oon ben Slnwefenben i§re Unter?

ftü^ung bem Äaifer dbliä} gelobt j a^t Züq^ naä) ^ftngften 1158

foUte ba^ ^ux aufbrechen, ju beffen ©ammelpla^ Ulm beftimmt war.

£aifertic^e ©^reiben benacibrid^tigten bk abwefenben S^ürften t)on bem

gefaxten 53ef^lup unb forberten fte ^ux Jl^eilna^me am 3119^ öuf.

„3)a ber ^oc^mut^ ber SKailänber", f^rieb ber ^aifer an SBifc^of Otto

üon greiftng, „fiel; fd)on lange gegen ba^ rbmifc^e 9tei^ erhoben f)at

unb je^t mit ©ewalt gan§ Stallen ju verwirren unb feiner §errfc^aft

ju unterwerfen fu^t, wollen wir, auf baf folc^e ^ecf^eit ju unferer

ßdt ni^t ungeftraft bleibe unb ba^ ruc^lofe SSolf ni^t unfre Tla^t

an fxä) reife ober bef^impfe, mannhaft bem @c^idffale entgegentreten

unb jur SSernic^tung ber 3)?ailanber bk ganje ^raft unfreö ^dd)§

aufbieten."

©leic^ nad^ bem gulbaer 9teirf)^tage fe^rte ber i?aifer nac^ bem

r^einifc^en granfen jurücf. Daö Dfterfeft (31. Ttäx^) feierte er in

Slßormö, wo fafl alle ?5w^ften beö Sleic^ö um i§n oerfammelt waren;

auäj l)ier würbe ber ßuQ gegen 93lailanb befcftworen. Sombarbifc^e

©efanbte Ijatten ftt^ eingeftellt — eö waren unter ^nberen ß^onfuln
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tion %nHC[, 9Zov»ara, (Jomo unb Gvcmona — unP bntcn um »pfiffe;

fte ei-^ie(tcn fid)ere 2luöfid;t auf 53eiftanb. 2)ev £aifcv foü if)ncn eine

i^a^nc mitgegeben ^aben, bamit fte ftc^ um biefefbc fc^aartcn, unb baö

faiferlic^e S3anner 9J?ailanb mit (Sc^recfen evfütte. 2(m 4. Slpvil fteHte

bev ^aifer ju 2öormö bev ©tabt Svemona eine Uvfunbe auö, in

ivelc^er er Sebermann untevfagte in bem ?anbe jit»ifc^en bev VIbba unb

bem Dglio eine neue S3urg jum ©(^aben ber ©tabt unb i^veö ^i§^

t^umö ju bauen. @vft na(t)bem ?^riebv{(^ fo aüc 33orfef)rungen jum

Kriege gegen 9J?ailanb getroffen i^atk, begab er ftc^ an ben 3^ieber:=

r^ein. 2lm 15. 5lpri( n?ar er in f oln^ am 6. Tlai in Stachen, am

3, Suni in 9?i;mn)egen. Dii bort nod^ Semanb feine ^anb gegen bie

faiferlic^e Waä:it ju ergeben n?agte, n^iffen mv niä^t; gefc^a§ eö, fo

njirb er üerfpürt ^aben, bap bie Seiten Äonrab^ III. nic^t me^r n?aren.

Ädifer iFriekldi unb ®tto tiott iFinfittö.

!Der genjattige Umf^njung ber 2)inge im beutfd^en Dteid^e machte

fxäi allen Drten fühlbar. ®a6 wac^fenbe Slnfe^en beö ivaifert^umö

empfanb Sebermann, aber S'Jiemanb tiefer, alö ber ifaifer felbft. ©ein

t)on 9f?atur ftarfeö ©elbftgefü^l tt)uc^ö mit feinen Erfolgen, unb ir^eil

i^m (Sc£)tt)ereö gelang, glaubte er 2llle6 feiner £raft zutrauen ju bürfen.

@ern liep er ftc^ bie @ef(^id)ten ber alten i?aifer i^orlefenj benn er

liebte eö fic^ mit i§nen, namentlich mit £art bem ©ropen, in SSergleic^

ju ftellen. Dbrt)o^l er erft in ben Slnfängen feinet S^iegimentö ftanb,

ergriff er boc& bie näct/fte ftd) barbietenbe ®elegenf)cit, um auc^ feine

3^^aten üerfterrlidien ju taffeuj er lieferte fogar felbft t)m ©toff ju

einer auf biefeö ßkl gerichteten 2lrbeit.

^riebric^ n)u^te t»on bem grofen n)eftgefcl)icl)tlic^en SBerfc, uield^eö

fein D^eim ^Bifc^of Dtto t)on S^reiftng i>or me[)r alö je^n Saliren abge^

fapt ^atte unb it)ünfci}te e6 ju befi^en. Dbn)ol)l Dtto tt^egen mancfier

©teilen, n)c(c^e bie «Stellung beö 9teic()ö jur ^ird)e betrafen, baö 58uci^

nic^t gern in bie «f)anb beö ßaiferö gab, muptc er bod; bem 2ßunfcl)e

beffelben fic^ fügen; er fuc^te ic\u bebenf(id;cn ©teKen mit ben traurigen

Suftänben ju cntfc^ulbigen, in benen er verbitterten ^erjenö ge#

f^rieben, erbot fic^ aber jugleic^ bie glücflid^en injiüifd^en eingetretenen

Seiten, bie man bem Äaifer banfe, bar^uftelien, feinen anberen So^n

bafür beanfpruc^enb, alö baf ber Äaifer fic^ ber tJreifinger Ä'irc^e (n
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i^ven S5ebrängniffen annehmen tvolle. Salb mä) Dftern 1157 empfing

gviebnc^ baö 33uc^, n)ie er felfeft [agt, mit t>er teb^afteften greube*),

unb mit niä^t geringerer ?^reube nnf)m er t)a6 Slnerbieten feineö Dfieimö

an, [eine eigene ©ef^ic^te ju [einreiben. (Sr beeilte fxä^ für i^n bie

iijic^tigften fünfte au6 feinen erften fünf 9tegierung6ja^ren aufjeid^nen

ju laffen, namentti^ bie SSorgänge auf ber Offomfa^rt, mlä^t Dtto

niä)t begleitet §atte. 2ßir beft^en noc^ biefe in ber faiferlic^en ^anjlei

gemad)ten §lufjei(^nungen , ein fiiftorifcfieö^ !DenfmaI üom pc^ften

SaSert^.

(S6 wav dn ®IM für ^^riebrid^, ba§ er gerabe Dtto at6 .^erolb

feiner Xf)atm fanb. '^iä)t allein, bap ber ?^reijinger SSifc^of an fd;rift#

fteUerifc^em S^alent in 1)eutf^{anb SBenige feinet ©(eichen f^atk, iaf

er alle QSerJ^aftniffe beö ^dä:)$ unb ^ofeö burc^fd^aute, feinen faifer*

lid^en S'lefen unbebingt ergeben \x>av: öor eitlem fonnte in 9?iemanbeö

9}?unbe ha^ Sob beö neuen Sffegenten unbefangener erfc^einen, al6 in

bem eineö ^atbbruberö £onrabö III., eineö rechten ^ruberö «^einric^^

Safomirgott. 3n ber Xf^at ^at g-riebric^ feinen gtänjenben ^aä)xnl)m

pm nic^t geringen X^dl feinem D^eim ju banfen.

S3ifcfjof Dtto mad^te ft(^ mit (Sifer an iae SBerfj in n)enig me§r

alö Sa^reSfrift öotlcnbete er jVüei ^üc^er beffelben, »on benen t)a&

erfie ?5viebric^ö Seben oor feiner Äonigeiwa§I, i)a§ ^mik ta§

erfte Duinquennium feiner 3^egierung barftellt unb mit bem D^egenö^^

burger 9tei(^6tag im September 1156 f^fie^t. Sie gortfe^ung beö

2ßerB ^atk er in Sluöftc^t genommen, aber zin früher Zoi ^at if^n

baran t^er^inbert. ®r fapte fein SBerf in 3af)ren ah, wo bie 5Ser^aIt^

niffe beö 9teic^ö fo eben bie glücftic^fte SBenbung genommen ^^atkn,

rt)o auf bk S^age beö SXBeinenö, tt)ie er fetbft fagt, bie S^age beö Sac^enö,

auf bie ?^e^be^eit bk ^^riebenöjeit gefolgt wav; er fül)rte biefe SBenbung

auf ben gürften jurücf, beffen ^ugenben i^m gleic^fam oon @ott felbft

infpirirt fc^ienen, bem n)unberbarer 2ßeife in allen ^ä^rlic^leiten nod;

immer ba^ ®IM jur <6dk geftanben l)atte. Dttoö erregbarer ®d^t

wav eben fo lei^t gehoben, n)ie bebrücft, unb in ber ge^obenften

(Stimmung ging er an biefe feine Slrbeit, tt)ie |tc^ auf jeber Seite beö

*) S5on ber (Sf)roin! Ottos ifl Wdkx in bev faifertid^en Äatijlet amtlicher ©etvaud;

gemacht toorben. 3n einer Urhuibe griebrid;« toom 6. 2inguft 1167 werben

am bem fedjäten SSuc^e tängere ©teßeit angefül^rt; baS SBert twirb bort afö

„ÄaiferoJinalen" 16ejet^net.
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3ßevfcö funbgiebt, @o tief bic (gd^ntten in [einer (5f)ronif, in feinem ?e6en

griebvic^ö ifi 9?irf)tö alö Sirf;t unb @(anj. (So ift fe^r fraglid), ob er je^n

Sa^re fpater bie 2)inge noc^ in gleich §eHev Beleuchtung cjefe^en ^ätte.

9J?an ixnrb Dttoö Su^ über ?^riebric^ nirf^t in allen Bejieöungen

loben fonnen. 9Jtan begegnet laftigen Slbfc^weifungen, jat)lreirf)en 3rr=

tl)ümern unb j^lüc^tigfeitöfeljlern, unb no^ fc^limmer ift, bafj Dtto

mit ^ofifc^en 9iücffic^ten fc^reibt. ©ein 53ud; ift junäc^ft für ben

i?aifer beftimmtj er erjä^lt nur ba^, wa^ bem £aifer genel)m ift, unb

erja^lt eö fo, wie eö i^or beffen Sluge ®nabe finben follte. 9J?an wirb

iljn nid)t gefliffentlid^er (Sntftetlung i^on $l§atf(i(^en jei[)en (bnmn, aber

wir erfennen Hi Surfen, \}k er abftc^ttic^ in feiner 2)arfteÜung läpt,

unb wir bemerfen nic^t minber \)k Buvücf^altung be6 freien Urt^eilö.

2lber hd allen 3)?ängeln wirb ta^ öudi immer üon 9?euem bie Sefcr

feffelnj benn e6 ift t)otl ^ih^n unb S^rifc^e, eine @:poc^e lebenbigen

Sluffc^wungö in unferer nationalen @ef^id;te unb bie ^erfönlid;feit

eineö unferer ^eryorragenbften dürften ift in i^m mit genauer i?ennt^

nip beä 2;^atfäc§li(^en unb jugleid^ mit ber ganjen SBarme unmittel*

barer Slnfc^auung unb perfonl{(^er 2;()eitna§me gef^ilbert. SBie

fd^merjlic^ ocrmipt man boc^ Dttoö SBerf für i)k weitere ©efdjictjtc

griebrid)^, obwohl eö in bem greiftnger !Doml)errn 9?agewin einen

nid)t ungefd^idten ?^ortfe^er fanb.

D^agewin, ber Dtto früher alö 9Zotar unb Kaplan gebtent

^atte unb ber if)m auä:) bei feinen fc^riftftellerifd^en Slrbeiten alö

(Schreiber l)ülfrei(^ gewefen war, übernahm nad; bem ^unfd^e feineö

^D'^eifterö unb beö £aifer6 bie ?5ortfü^rung beö SKerfö. @r war dn

fd)ulgerec^t gebilbeter 9J?ann unb fleißiger «Sammler, aber er befa§

Weber für bie friegeriff^en ^-Borgänge nocb für bie potitifd)en (Srcigniffe,

über welche er ju berichten Ijatk, ein lieferet 3i'erftänbni0. 3JortrcffIid;e6

9??aterial würbe i^m auö ber faifcrl{d)en Jtanjlei geliefert unb ift unö

burc^ feine 2lrbe{t erhalten worben, boc^ verrät^ bie unftcbere 93er?

wertl)ung biefeö 9)?aterialö unb bie ängftlic^e 2lnlcl)nung an ben 2luö=

brurf älterer ^iftorifer nod) mel)r, al6 feine eigenen ®eftänbniffe, bap

er fid) ber il)m ungewot)nten Slufgabe nid;t ganj gewad;fen fül)lte.

S3e{ ber SSergleid^ung feiner gortfei^ung mit Dttoö äßerf fann man nic§t

üergeffen, ba§ jwifc^en SJJeifter unb ®efelle immer ein Vlnterfdjieb ob*

waltet.
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@tetgetti»et @inf(u^ &e§ tteutf^en 3?ei^S auf bal SlBenblanb*

Die iJerljältniffe im ilDenlifitlattk, |)olm unb Dänemark.

9J?it ber .^erfteUung ber inneren Drbnung wuc^ö baö §lnfe§en

beö Stetc^ö auc^ nac^ aupen. @et6ft ba, tt)o ber i^aifer nic^t nn*

mittelbar einfc^reiten fonnte unb wotlte, trat bieS ju Xa^^, namentlich

im SBenbenlanbe an ber Dftfee, wo ^einric^ ber Söive mie ein freier

^err ju (chatten geiv>o|nt ivar. 5Biöig bienten i^m \}k fonft jur (Sm:=

porung geneigten >^dupt(inge be6 35ülfg, unb fetbft atö er, um feine

burc^ ben itaticnif^en ßuQ geleerten @acfel ju füllen, ben JS^ribut ber

äöenben auf faft unerfc^tt)ingti^e ^i3^e fteigerte, fanben feine ©teuer^^

einne^mer faum einen SBiberftanb.

Slber fo unbeftritten §ier ^einric^ö ^errf(^aft mar, für bie §er=*

ftellung ber 33iöt§ümer war toä^ no^ njenig gefcl)e§en, unb bk ä)vip

ticfee ifir^e ftanb im Sanbe ber S35agrier unb Slbobriten nod) im @e^

wanbe einer Bettlerin t)a. ©elbft SSifd^of ©erolb lebte tro^ feiner

na^en S3ejief)ungen jum «^erjog in ber äuperften 9lütl). 5116 er im

Slnfange be6 3a§re6 1156 na^ 2ßagrien ging, um ben ^eiligen Drei?

fönigötag an feinem 53ifc^üf6ft^e Dlbenburg ju feiern, fanb er bort

nur Sluinen; auf einem «S^nee^aitfen mufte er ha^ ^oc^amt Ijalten.

Slber freunbli^e Slufna§me bereitete i^m unb feinen SSegleitern ber in

ber S^lä^e mofjnenbe !]}ribiflait), ber einft eine fürftlic^e ©tcllung unter

ben SBagriern befleibet, langft aber niebergelegt ^atte*). 2lu(^ öon

bem S^^effemar, einem mächtigen unb angefel)enen Wann unter ben

Sßenben, iüurben bie beutfc^en ^riefter ju @aft gelaben. 5luf bem

SBege ju i§m famen fie an einen ^ain, ia§ .^au))t^eiligtl)um beö

®ö^en^rot)e, unb ©erolb glaubte bie ®elegenl)eit nicljt unbenu^t laffen

SU follen, biefe (Statte beö Slberglaubenö ju jerftören. @6 gefc^a^,

o§ne bap fic^ ^emanb an ©erolb unb feinen ©enoffen ju »ergreifen

toaQk. 2lu(^ gewährte i^nen 5;§effemar tcUjaih feine minber gute

Slufna^me. Slber hk ?5reuben, bie i^nen i^r 2ßirt§ bereitete, tt)urben

bur^ bie Dualen ber gefeffelten (S^riften t)ergällt, bie fte in beffen

*) aSerfll. «b. IV. ©. 297.
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.^mife fa^enj eö wann gefangene 2)änett, wdä^c ber Sßenbe 'oon

feinen 9?an6jügen f)eimgebrnrf)t Ijatk. §lüeö erinnerte fie tavan, j)ap

fte in einem Sanbe n?aren, wo ivo^l ber beutfd^e ^amt gefürd^tct wav,

aber baö c&ri|!Iic§e Sefenntnif nic^t in G^ren {tant).

9Im näd^fien ©onntng ging ©erolb na^ Sübecf, njo ftc^ eine grc^e

9)?enge uienbifrficn 93o(fö jufnmmcnfanb. Sen)eg(i^e SBortc richtete

er ^ier an bie SBenben, um fte jur Jlaufe ju lurmögen. SIber fte

mad^ten feinen ©inbrucf, unb hm ®runb bafür gab ^ribif(art) an, ber

alö ®))rec^er feines SSoIfeö auftrat. @r flagte bem SSifc^of, ba^ bie

2ßagrier bem ^erjog unb ben ©rafen i^on .^olftein fo unerfc^iinngtici^e

Slbgaben jaulen müßten, ba^ fte ni^t baran benfen fijnnten .^irr^en

ju bauen unb bie ^aufe ju nehmen, fonbern nur fannen, wk fte burc^

%inä)t i^ren Seiben ein Siel ju fe^en üermo(^ten; aber auf jienfeitö ber

3::ratie ermarte fte baffelbe (Stcnb; nur baö Tl^n ftanbe i^nen offen,

unb e6 fei i§nen nid^t atö ©c^ulb anjurec^nen, tvenn jte bort i^ren

Unterl^alt fugten, inbem fte bie ©c^iffe ber 3)anen unb £aufleute übers=

fielen, ©erolb ertvieberte, baf i)k 5ßenben fo fc^n^ere Sebrücfungen

nur erführen, vtjeil fte noc^ immer Reiben feien, hk ©ac^fen unb bie

anberen ^riftlic^en 3SöIfer lebten ru()ig unb in gefe^Iic^ ^geregelten

SSer^attttiffen. 2)arauf erflärte ^ribiftatt): „3Benn ber ^er^og unb

bu ixnlfft, ta^ \m mit eucb benfetben ©iauben ^aben, fo gebet unö

©acbfenrec^t an unfrem 33oben unb beffen Ertrag; gern n)oöen wiv

bann ©Triften njerben, ^irc^en bauen unb Sehnten jagten."

2)er 35if(^of traf bafb barauf mit bem ^erjog ju 2lrttenburg ju==

fammen, wo biefer einen Saubtag t!)kU. ^ihiäj bie n^enbifi^en ^änpU

tinge njaren ju bcmfe(6en erfc^ienen, unb auf Slntrieb beö 33if(i^ofö

forberte fte ber ^erjog auf, ha^ fte bie JSaufe nehmen unb ftd^ ju bem

einen ©otte, ber ^imme( unb (Srbe erfd)affen, bcfef)ren foHtcn. Slber

ber Slbobritenfürft '^iUot, ber, obwohl ^eibe, ein gefügiger 1)ienftmann

beö ^erjogö wat*), brac^ in bie SBorte auö : „'Der ©ott im ^immel

fei bein ©ott; bu fotlft unfer ©Ott fein, unb bu bift unö genug.

3Sere^re bu jenen ©ott, wir wotten bid» vercfiren." i^er ^erjog t>er==

wieö bem Slbobriten bie laftcrlic^e 9lebe, aber er brang nic^t weiter

auf bie 3^aufe ber »^äuptiinge.

3fnbeffen würbe ©erotb nic^t mübe in ben «^erjog ^u bringen, bap

*) m&t SBb. IV. ©. 300. 302. 303.
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et* entließ für Me 2lu6ftattimg beö 53i6t^um6 Sorge trage; er brofite

mit tier S^lieberlegung feineö Slmtö, ttjeun iJ)m nid^t [ein Unterhalt

angen)iefen werbe. 2)a Uep ber .^erjog J)en ©rafen Slbolf üon ^olftein

fommen unb fragte i^n naä^ ben 300 ^ufen, bk früher für ta^ S5t6#

t^um Dlbenburg beftimmt n)aren. !Der @raf fa§ ein, ba^ er bie

2)otation mt^t länger jurürf§alten fonne; er beftimmte beö§alb für ben

53{fc^of ©utin unb einige anbere Drtfi^aften mit einer bequem gelegenen

SSaufteKe am ^Jlavft in Dlbenburg. ^r »erlangte, ©erolb foöte nun

felbft na^ SBagrien fommen unb tju i^m jugetviefenen 33eji^ungen ab^

fd)a^en (äffen j voa§ an ben bestimmten 300 §ufen feljte, motte er ju;'

legen, ©erolb ging nac^ SBagrien, aber er fanb, ia^ hk \f)m ixUx'

antnjorteten ®üter faum ta^ Tla^ i?on 100 .^ufen Ratten. !Der (Sraf

lief fie barauf öermeffen, jeboc^ mit furjem, ntc^t bem tanbe^übti^en

9J?af unb rechnete (Sümpfe unb 2Balb bem Slderianb gleid;. 2lÜe ^c*

f^n)erben, welche ber ^iff^of \)^^ai1> yor ben ^er§og bra(^te, ttjaren

üergeblic^,- er mufte ft^ begnügen mit bem, \x>a^ ber ®raf i^m ge^

geben f)atk.

fBk tt)enig ©erotbö Slnfprüc^e befriebigt n)aren, er ^atk enbti^

boc^ einen ©i| in feinem 58iöt§um gefunben, unb bamit war jugleici^

ein neuer SUJittelpunft für bie 3}?iffton im SBenbenlanbe gewonnen

worben. Wit (Sifer maci;te er fic^ fogteic^ an tk Slrbeit, um ben 33e*

ftanb feineö ^iöt^umö ju ftc^ern. 3n (Sutin legte er S3urg unb Wlaxtt

an unb baute ft^ ein 3ßo^n§auö. 3)aö Sluguftinerftift in .g>öger0*

borf, tia^ einjige in feinem Sprengel, »erlegte er mit Sinioiltigung beS

^erjogö tro^ beö SBiberftrebenö ber SSrüber wieber na^ bem na§en

©egeberg) eö lag i^m baran, an ben ^o^engeften fo einen aal)lrei^eren

Ä-leruö jur ^anb ju ^aben. Slucft i)k unmittelbare SSerbinbung beö

S3i6t^um6 mit S'teumünfter fudjte er ^erjuftellen, aber (Srjbif^of .^art*

Wic^ wottte biefe^ nid}t aufgeben unb geftanb nur fo»iel ju, baf baö

@tift ben Sifd;of in ber 9}?iffton unterftü^en folle.

©crolb berief alöbalb ben ^riefter 35runo, ber einer ber eifrigften

jünger SSicelinö gewefen war, aber na^f beffen S^obe baö SBenbenlanb

üerlaffen f^atk, »on Slleumünfter unb fanbte i^n na^ Dlbenburg.

SBieber betrieb öruno baö ajjiffionöwerf mit bem alten (Sifer, prebigte

ben Sßenben, fällte i)k ^eiligen 23äumc unb rottete baö §eibnif(il)e

SBefen auö. 3)a bk Surg unb bie @tabt, welche einft ber @i0 beö

5Biöt()umß gewefen war, »eröbet lag, beftimmte er ben ©rafen bort eint
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fä(^ftf(6e Kolonie anzulegen. 60 fam tcv Dxt empor unb erhielt nun

au^ nneter eine ftattlic^e i^irc^e, \vdd]c mit SSüd^ern, ©locfcn unb allem

anberen S3ebarf reic^Hc^ auögcftattet tüurbe. 2)cr 33i[c^of ivei^te in

©cgentüart beö ©rafen unb [einer @cma§Iin Ttatl)i[\>i btefe neue £ir4)e

feierlid^ ein ; eö gefc^a^ neunjig 3a§re nad) 3ei"ftörung bcr erften. 3)er

®raf 6efat)I barauf i}m 2Benben iftre Zobtm auf bem Äirc^^ofe ju 6e^

fiatten unb an ben ?5t'fttagen bie i^irc^e ju befugen, wo iJ)nen S3runo

in h)enbifc^er ©prad^e abgefaßte ^rebigten vorfaö. 3uglcic& i^erbot er

i^nen ben 3^einigungöeib bei i^ren ^eiligen Säumen, DueUen unb

(Steinen ju teiften, öielme[)r mupte man bie Slngeflagtcn tsor iim ^riefter

führen, um bor i§m bie $robe beö glü[)enben (Sifenö ober ber ^flug?

fc^aar ju befielen. 2Iu^ fitt eö ber ®raf nic^i me^r, baf bk Sßcnben

gefangene ®änen an t>a§ £reu? fd;Uigen.

©er glücfiici^e (Srfolg in DIbenburg ermut^igte ben 33ifc^of unb ben

©rafen aud^ an anberen Drten Ste^nlic^eö ju öerfucbcn. ©0 fanbten

fie einen eifrigen ^riefter au^ 9?eumünfter, !Dei(att)in mit 9?amen, in baö

9?äuberneft an ber ^rempine (Äremper-Slu bei SUtenfrempe); er mo^nte

bort inmitten üon Reiben unb \)aüc ()arte Entbehrungen ju ertragen,

aber auc^ feine Slrbeit n^ar ni^t fru(^tIoö. ^adj Sütfenborg unb 9ia#

tifott) ging ber SSifc^of mit bem ©rafen unb fuc^te bort geeignete

5]3tä^e SU i?ir^enbauten. 3u berfeiben ^dt baute ber ®raf auc^ bie

S3urg ^Ibn n^ieber auf unb grünbete hd berfclben ^tabt unb WlavU.

Ueberatt unterftu^ten fic^ gegenfeitig ber 33{fc^of unb ber ©raf; mit

einanber tarnen in SBagrien bk bcutfc^en *]Sriefter unb bie beutfc^en

(Soloniftcn wieber in bie §5§e. ®ie SBenben jogen |tc^ aümaf)Iid^ an^

ben größeren Drtfc^aften jurürf, an i|rer ®teüe hankn ©ac^fen fid) an.

®aö aßagrierianb f)örte nad^ unb nac^ auf SBenbentanb ju fein unb

»erfc^moij mit bem fäcf^flfc^en ^otftein.

Sle§nlid}eö gef(^a^ um biefelbe ßdt im 9tal3eburgif(^en, bem alten

^^olaberlanbe, burc^ ben (Sifer beö ©rafen ^einrid) unb bcö SBifc^ofö

©üermob*). 2luc^ bort wu^ö bie ßa\^l ber Äirdjen, unb bk SBenben

licpen in großer ßaf)i fid) taufen. 'S)oäi von bem ©eeraub unb ben

SSeutejügen in baö 2)anenranb waren fie nic^t abzubringen} el)er liefen

fie ben ®Iauben, alö baö iDiebeögewerbe ber SSater. 3n bem @chkk

3l\Uot^ im 2tbobriten(anbe beftanben baö ^dbmtf)nm unb Sßenbent^um

") SSergl. o6en <S. 81.



[1156] Sie 2Ser'^ä(tniffe im SBenbenknbe, $oIen unb 2)änemavf. Hl

faft no(^ ganj ungebrochen fort. 35i[c^of Serno it)ar no^ immer o^ne

©emeinbe unb o^ne ^ird^ej mir tyiffen ni<^t, \v>k unb voo er fein

Seben friftete. §einrif^ ber Söwe, beffen Söort bei ben Slbobriten Sltteö

galt, lief ru§ig M il)mn, njenn fte i^m nur hk Steuern jaulten, baö

alk Unn^efen befielen,* auä) um i)k 3}?if|ton bei ben SBagriern unb

^olabern, fo fe^r fte feiner Tla^t ju gut famen, flimmerte er |i(^ njenig.

^riegerifc^c Unternef)mungen lagen bem jungen «^erjoge me^r am

^erjen, aU frieblic^e Eroberungen. 3m ©ommer beö 3a§rö 1156

führte er ein «^eer gegen bic ^viefen, n)a§rfd)einli(^ gegen bk 9^üftringer,

«jelc^e f^on früher feinen ßorn gefüllt Ratten*). §lber ba^ ©lud t»ar

in ben frieftfd^en Ttax^äjm nic^t mit bem «^er^ogj o^ne S^u§m unb

nicbt o^ne @efa§r mupte er ben S'tücfjug antreten. 2116 er bann im

^erbfte beffelben 3a^r6, na^bem er ftä) in 9?egen6burg ha^ «^erjog*

t§um SSaiern gefi^iert f)atkf na^ ©a^fen jurücffe^rte, marf er |xd^ in

bie aufö ^tm entbrannten bänifc^en S^ßronftreitigfeiten.

!Der i)on bem Äaifer eingefe^te »^ontg @üen f)atk fic^ balb al6 ein

unfähiger Otegent gezeigt. S)a6 Sanb voav unablafftg ben SSerioüftungen

ber Vüenbifc^en ©eerauber ))rei6gegeben, unb ]tatt i^nen mann^iaft ent*

gegenjutreten, begnügte fid) ber ^onig ben 53eiftanb ber ©ac^fen bur^

grope ©elbfummen su erfaufenj aber auä) bamit wupte er baä Sanb

nic^t SU fiebern. SSerac^tlidi in ben Stugen beö 3SoIf6 ob feiner ?5eig]^eit,

t)ern)icfelte er fic^ überbieö in neue ©treitigfeiten mit feinem alten

äBiberfa^er i?nub unb bem jungen Sßatbemar, ^nub Sanjarbö @o^n.

!Der innere ^rieg tviit^ete aufö 9^eue in 2)änemar!, unb balb mufte

©üen ba^ gelb räumen. (Sr begab ftc^ juerft jum ©rafen Slbolf öon

«^olftein, bann ju feinem @d)n)iegeri3ater, bem SWarfgrafen £onrab üon

aj?eipen (1154). 2)iefer, bem S^obe na^e unb ganj mit geiftlic^en ®e?

banfen befc^äftigt, fonnte unb wollte bem SSertriebenen nid^t Reifen,

aber gen)a§rte i^m 3a^r unb Züq Unterhalt an feinem .^ofe. Siubeffen

mar 1)änemar! in ber ©emalt Änubö unb 2Balbemar6. Enblic^ begab

ft(^ @üen ju §einri^ bem Jörnen unb nal)m beffen §ülfe in 5lnfpru(i^ ',

er t>er§tef, baf ftc^, fobalb nur ein fa4)fifct;e6 .^eer in 2>anemarf er^^

fc^eine,. Sltleö i^m zufallen würbe, ©eine ^Bitten mürben »on anberen

fac^ftfc^m prften unterftü^t, befonberö üon (Srjbifc^of ^artmic^, ber

neue Hoffnungen ftc^ bie bänif^en SBiöt^ümer ju untermerfeu an ba^

*) SSerst. ol&en @. 83.
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Unternehmen fnupfen modjtej an^ gvo^e ©elbfummen, bte ©ycn »ev*

fprac^, madjten auf ben «^erjog (Sinbrucf.

<B<^mU brachte bev ^erjog ein ^a^Irctc^eö ^eer jufammen. 3m
@))ätja^r 1156 brang er mit bemfclben burrf) \)a^ 2)ancwirf, beffen

2ßäd)ter beftcc^en n^aren, unb belagerte ®ct)te^ung. !Die ^tai>t mu^te

ft(^ ergeben unb «^einri^l eine erficbtic^e (Kontribution jat)len. 9?oc^

em))finblidber für fte tvav, i)a^ (Svten eine im «^afen übernnnternbe

flotte rufftfc[}er ^reujfa^rer in 33efc^[ag na^m unb mit bem @rIo6 ber

Sabung ia^ ^eer h^iaf){k') benn feitbem nmrbe ber »^afen ©d;Ieön)igö

üon ben l^remben gemieben, unb ber blü^enbe §anbe[ ber ©tabt fam

in SSerfaH. Unter 9Sertt)üftungen brang baö fä^fif^e ^eer n^eiter i^or,

unb balb ergab ft^ i^m auc^ ^ipm. D§ne ifam^^f gelangte eö biö

©omerftab im füblic^en Süttanb, aber jugleic^ ivurbe e6 auci^ immer

beuttic^er, ta^ \iä) unter ben X>änen feine ^anb für Süen ergeben

vooUk. <Sc^on i?erlie^ i§n felbft ber 9Jiut[), unb er riet§ jur 9iürffef)r.

3n großer «^aft, ©eifeln üon ©^(eönng unb 9iipen mit ft^ fü^renb,

fe^rte baS ^eer na^ ©ac^fen jurürf. 2lÜeö \af) fic^ in ben «Hoffnungen

getaufc^t, bie ©üen erregt ^atte.

2lber tro^ feineö 3)t{perfoIge6 plante @üen alöbalb ein neueö

Unternef>men, um ju feinem Sieid^e 5U gelangen. (Sr n^oHte bie ge*

fürchteten 3Benben ju 58unbeögenoffen geixnnnen unb begab ftd; über

Sübed, ir»o i§m ®raf 2lboIf ©aftfreunbfc^aft ern^ieö, jum Stbobritenfürfi

S^üflot, ber i§m ^ülfe »erfprac^. Sw^feic^ «'ging ein 33efet){ ^einric^ö

be0 Sonjen an bie SBagrier unb Slbobriten, hm vertriebenen 2)anen'

fönig ju unterftüt^en. ^nv mit tvenigen ®d;iffen teiftete ^liflot bem

!Dänen SBeiftanb, aber fie fd)ienen eine genügenbe SO?ac^t hd ber ent*

fe^Uc^en ^uvä^t, n^elc^e auf ber banifc^en Snfcl yor ben 2ßenben l^errfc^te,

bie furj üor^er noc§ Sül)nen in ber fc^onungötofeften Seife vern)üftet

t)atten. ©»en (anbete junädjft in !2aalanb, wo er einige 5lnf)änger

f^aiU unb o^ne 2ßiberftanb 2lufnaf)me fanb; balb ergaben fic^ i^m auc^

gü^nen unb einige fteinerc Snfetn. Snjnnfdben fammeften Änub unb

Sßalbemar ein ^eer, um ©üen entgegenjutreten. 9lber jum Kampfe

fam eö nid^t. Unter 3Sermittetung beö 23ifd)ofö (Stiaö i-'on 9tipen unb

mehreren ©ropen beiber ^4^arteien fc^Ioffen bie t)abernben ^errfdjer

einen gerieben, in bem fte 2)anemarf t()ei(ten. 933a(bemar erfiielt Sütlanb,

iinub ©eclanb, ©öen^d^onenj bie fleineren Snfeln nnirben nad; it)rer

Sage ben einjelnen S^Ijeilen jugelegt.
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3um ®IM ^anmaxH ^akn bie brei Äönigvei(^e, in bie eö ber

j^viebe jerrif, feinen 53eftanb geiponnen; in wenigen 3:agen n)ar ber

griebe fetbfi gemffen. @lei^ nac^ bem Stbfommen üeranftalteten £nub

nnb SBalbemav ein gropeö ©elage ju 9?oe6fiIbe unb tuben ju bemfelben

auäj @üen. (Sr erfc^ien, akr noc^ tobte in [einem ^erjen bev alte

^af gegen bie Wanmv, bte i^n »om Ji^rone geftopen. ©obdb er fte

ft^er fa^, fann er auf i§r SSerberben. 2lm anberen ^age be6 ©elage^,

alö e^ bunfel tt)urbe, lief er fte öon gebungenen ©d^ergen mit ent^

bloften @^n?ertern überfalten, i^nub fiel unter ben Streichen berfelben,

aber SBalbemar tt)uf te i§nen ju entgegen unb fui^te fein ^eil in naä)U

tiefer glu^t (9. Sluguft 1157), '(Sr entfam nac^Sütlanb unb rief §ier

2llle0 SU feinem S3eiftanbe auf. 3n furjer ßdt l)atU SBalbemar ein

anfe^nlic^eö ^eer gefammelt, vvä^renb ©wen auf ©eelanb unb \)tn

anberen Snfeln eine ^riegömac^t bilbete unb mit berfelben na{^3ütlanb

überfe^te. SBalbemar trat i^m entgegen unb auf ber ®ratl)e^eibe

jVüifc^en SBiborg unb JRanberö fam eö jur ©c^lac^t. 2)er @ieg fiel

Sßalbemar ^w, baö ^eer feiner ©egner jerftob, unb ®»en felbft fanb

auf ber gluckt ben Zot (23. Dftober 1157).

!Der einft üon Äaifer «^riebric^ eingefe^te, bann vom ©ac^fen*

^erjog unterftü^te 3)anenfonig war bur^ feine eigene ©c^ulb unter*

gegangen, unb fein SSerberben war für ©anemar! ein großer ©ewinn,

für bie 3)eutfc^en fein 33erluft. SBalbemar, erft 26 3al)re alt, würbe

allgemein atö ^c>nig in ben bänifc^en Öanbern anerfannt, 2)er innere

griebe fe^rte in ta^ ^dä) ^urücf, unb baö geeinte !Dänemarf wufte

nun aucl) ben wenbifc^en ©eeraubern beffer ^u begegnen. 5lber fcfort

fu(^te auc^ SBalbemar bie 2)eutfc^en für ft^ ju gewinnen. (Sr fc^tof

mit 5lbolf "oon ^olftein ?^reunbfd^aft, bemühte fi^ um i)ic ©unft ^erjog

^einri^ß unb t)erfpra^ bie 5Bele§nung voic feine 5öorfa§ren i>üm

£aifer nac^^ufuc^en. So gelang SBalbemar, ha^ jerrüttete 2)änemarf neu

ju fraftigen unb ben @runb ju einer norbifc^en '"Jflaä^t ju legen, welche

bem »on ^arteten jerriffenen ©eutfc^tanb fpäter furchtbar werben follte,

welche aber bamal6 feine ernftlic^e ©efa^ren bem ^aiferreic^ bro^te.

2ßal)renb biefer wicljttgen SSorgange im 9Zorben war |)erjog ^dnxiä)

im 5)ienfte be$ 5?aiferö befdjäftigt. 2)iefer war imSuni 1157 auö tm

rf)einifc^en ©egenben nac^ ©a^fen gefommen unb l)ielt in ber ^weiten

^alfte beö a)?onat6 ju @ü6lar ^of. SSiele ©rope Ratten fic^ um feinen

3;i)ron toerfammelt, unter i^nen waren aufer bem ©ac^fen^erjog auc^

®iefe6vee()t, ffiaiferjeU. V, 8
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ßrjbifd^pf SBic^mann i^cn 5)ia9bctnii\] unb 9)?avfijvaf Sllbvcc^t, bem furj

juüor nid)t gevingeö ©hicf anberfa^vcu \x>av.

©ö ift befannt, ivie im Sa^re 1150 2Ubre(^t Srnnbcnbuvi] aU
(Srbe t)e6 Sßeubenfüvficn ^einvid; erhalten f)atte*). 5lbev biefe (Srbfc^aft

wax if)m balb iviebcr beftn'ttcn worben. (Sin 93em^anbter ^einvirf}6, bei"

ftd; auf 33vanbenbuvg 9ted;nung gemacht Ijatk, benu^te eine günftige

®elegen§eit, bie Stabt in [eine @en)a(t ju befommen. ©ein 9iame ivav

Sacjc, unb er ivivb a(6 ein niäd)tigev ©roper beö polnifc^en 9teid)ö

bejei(^net; n)af)rfc^ einlief n^aven bie bamalö nod) ju ^oten geljovigen

©ebiete an bei- unteren ©pree, [päter bie Sanbe %tUo\v> unb Barnim

genannt, in [einer ^anb unb bk 33urg j?£»penif [eine Steftbenj. Tiit

einem gropen ^eere rücfte er üor 33ranbenburg, wo er juDor Seute beö

9)?arfgrafen beftüd;en f)atk. 33ei '^^ai^t tüurben i^m bie 2;i)üre geöffnet

unb o^ne SBiberftanb brang er in tk ^Btabt-, tk 33errat^cr na^m er

jum <Bä^iin gefangen unb lief fie naä) ^4^ofen abführen, ©eitbem

backte 2llbre(^t unabläffig an bie SB{ebereinnaf)me ber ©tabt, bo^ eö »er*

ging längere Seit, ef)e er ba^ llnternef)men angreifen fonnte. @rft im

g'rü^jafjr 1157 jog er im S3unbe mitSrjbifc^ofSßic^mann unb anberen

[ac^ftfd^en dürften gegen 53ranbenburg. 2)ie <Sta\)t it)urbe tap[er »er?

t^eibigt, unb üiel Slut flop üor ben 9J?auern ber[etben; auci^ SBerner

i)on SSelt^eim, ein ©d}n)efter[o^n beö SDJarfgrafen, fanb ^ier ben %oi).

Slber bie Sftot^ Jtt)ang enblidj i)k ©tabter jur Untertverfung. 5lm

11. 3uni 1157 jog Sllbrec^t voieber in SSranbenburg ein, auf einer

Slnf)ü§e, n)ot)( bem SOJarienberg, pflanjte er [ein [legreid^eö ^Banner auf

unb gab bemüt^ig @ott bie (S^re beö ©iegeö. <Bdt biefcm S^age ift

Sranbenburg in ben ^änben ber 2)eutfd^en geblieben, eine tvic^tige Sr«-

njerbung für bie ©ermanifirung ber ©egenben an ^a^el unb ©pree, eine

nic^t minber njic^tige für bie ^efeftigung ber cbriftlic^en £ird;e unter ben

SBenben. 2)ie SWarfgrafen ber fä^fifc^en 9f?orbmarf ^aben fd^on in

ber nac^ften ^dt o[terö in ber ©tabt refibirt, unb ber 9?ame: Tlaxt

SBranbenburg iDurbe fortan 53e^ei^nung für ii)x gefammteö ©ebiet. 2ßenigc

3a§re nac^ ber Eroberung verlegte auc^ ber ^i[d;of v»on 33ranbenburg

wieber ben <Bit} feineö 33iöt^umö von !2ei(^fau nad; ber ©tabt, von

n)e(c|er baffelbe ben 9^amen führte, obivo^l eö bort bief;er faft nie eine

fiebere ©teile gehabt f)atk.

*) Sßergl. Sb. IV. ©. 308.
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(gttt)a ju berfefben ßtit, mo Sllbrec^t Srantenburg bauernb ge=

n)ann, fc^eint (Srjbifd^of SBidimann aitc^ baö Sanb Süterbod, ix>o nod^

^etbmfd^eö SBefen im ©c^tounge n)ar, in 33e|t§ genommen ju §aben;

feitbem war ber ©rjbifc^of ^err in biefem Sanbe, in «jeld^em bai

^eibent^um balb ganj in SSergeffen^eit Um. Tlit bem iiberelbifc^en 33e^

ji^t^um be6 2l6canierö mehrte ftc^ ^ier jugteic^ ba6 ©ebiet be6 iWagbe*

burger ßrjftifta. 2)er fäc^fifci^e Stamm voat tüieber einmal in energifc^em

SSorbringen na^ bem Dften, unb [c^on ging ber ifaifer felbft mit einem

^riegöjuge um, wdiju weiterem 33orbringen forberlic^ werben fonnte.

Dbwo^t eö wenig wa^rfc^einli^ ift, ba^ ber ^o(en§erjog Solefiaw,

beffen ©c^wefter 3ubit§ Dtto, bem alteften ©o^ne beö 3)?arfgrafen

Slfbrec^t, üerma^it war*}, bei Sacjeö Unternehmen unmittelbar be==

t^eiligt war, ^at ber ^ampf um S3ranbenburg boäj üietlei^t bem £ai[er

bett Slnftof gegeben, ber tro^igen Haltung, weld^e biöfter 23ole[law gegen

ta^ didä) eingenommen ^atte, mit (Srnft ju begegnen, ©c^on waren

mel>r alö je^n Sa^re »erfloffen**), feit er i?onig i^onrab ija^ 3Ser==

f:prec^en gegeben f^atk, feine ©treitigfeiten mit feinem vertriebenen

SSruber SBlabiflaw aufzutragen; aber no^ ^atU er alle feine SSer:^

fpre(^ungen unerfüllt gelaffen. Sßlabiftaw lebte mit feiner @emal)lin,

ber babenbergifc^en Slgneö, einer Ttuf)mc beS i?aifer6, im beutfc^en

(Srit; beibe, vokc^ fc^eint, mit bem£aifer im freunbticl)ften 25erne§men.

(S6 war eine feiner erften (Sorgen gewefen, ißre bem ifbnige »on

(Saftilien »ertobte S^oc^ter mit ftattlid^em ©eleite nac^ Spanien ju

fenben; 3Blabiflaw l)atte bann ben ^aifer auf ber Stomfa^rt begleitet.

3ßieberl)olt t)atte griebri(^ feitbem ben ^olenlter^og aufgeforbert

feinem S3ruber gerecht ju werben, aber o^ne (Srfolg; überbieö \)aUc

S3öteflaw biö^er ifjm weber ben ^ulbigungöeib geleiftet, noc^ hm f)er»=

gebrauten S^ribut von 500 Wart gejault, griebric^, in bem ftc^ tk

friegerif(^e ?uft wieber ju regen begann, f)ielt je^t ben 3eitpun!t für

günftig, gegen ^olen i)k Sßaffen ju ergreifen, unb ol)ne grage hot er

f(^on im 3uni ju ©oölar bie fäc^ftfc^en dürften ju ber §eerfa§rt auf

bie er im Sluguft beginnen wollte.

3una^ft begab ft(^ ber £aifer »on @o6lar na(5 Bamberg, \\)o er

im Slnfange be6 3uli einen grofen ^oftag §ielt. @6 wohnten bem*

*) SSergt 58b. IV. @. 302.

*) Sßergl. S8b. IV. ©. 230.

8*
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felben bei i)k Sifc^ofe yon Samberg, SCür^burg, ^-paffau, jRcgcnöburg

unb (Sici)ftabt, bcv junge ^erjog ^riebric^ von @4iu>aben, ^erjog

^einric^ von Deftevreic^, ^ev^og SBelf, *Pfa(jgraf Dtto i>on 3ßitte(öbac(;

unb fein 53ntbev gviebric^, @raf 5Bert§o(b von Slnbec^ö, ®raf 9^apoto

üon 5lbenbevg, ®raf ^cnvab t^on !l)a(^au, n)elci)er ben Jlitel eineö

^evjogö i^on !Dahuatten führte, 9J?arfgvaf Engelbert »on 3ftrien, ®raf

©eb^arb von ©ufjbac^ unb fein @o^n 55evengav, S3uvggraf ^einvic^

von 9tegenöburg, @raf @fbevt von ^üüen, bann ber e.vüirte ^o(en*

^evjog SBIabiflaw, mie ^erjog 3B(abif(an) von So^men unb fein

33ruber ;i)ietboIb mit 53if^of Daniel von ^rag, i§rem gefjeimen dlat^t.

©^on bie Slnmefen^eit fo vieler bairifd;ei" Ferren tveifi barauf ^in,

tta^ manche hü ben neuen 5Ser^attniffen i^reö Sanbe6 noc^ ftveitige

(Sa^en f)kv ertebigt mürben. ®er ^aifer f^eint aüe Slnfpvüc^e,

ttjel^e bie Sabenbevgev ergeben fonnten, beveitunüig befriebtgt ju

^aben,* fo tvurbe ^onvab von ^affau aiiäj 9J?evtingen an ber

©(^mutter, wet^eS er vor fteben Sauren jur 53efriebtgung Sßelfö

i^atk abtreten muffen*), je^t jurüdfgegeben. 33efonberö befd^aftigte aber

bo^ ben £aifer ber :pülnifc^e ^rieg, ju bem auc^ ber 33ol[)men^eräog

i§m feinen .^eiftanb verfpraci^.

SSon Bamberg ging ber iJaifer nac^ «^ane, wo ft^ im Slnfange

beö §{uguft i)a^ facbftfc^e ^eer ju fammetn begann. 3)ie meiften

weUli^en ©ropen @ac£)fen^ unb !Ipringenö ftetlten ftdj ju ber ^a^m

beö ^aifers, unter i^nen ^einrici^ ber Son^e, Sllbrec^t ber S3ar unb

fein ©o^n ^ermann, Sanbgraf 8ubn>ig von 2;f)üringen, 9)?arfgraf

!Dietrid^ von ber Sauft^ unb feine 33ruber ^einrid; unb 2)ebo. 2)er

SSater ber Se^teren, Sl'Jarfgraf i?onrab, mar erft vor «S'urjem geftorben

(5. g^ebruar 1157). 2ßä§renb einer ^Pilgerfahrt, bie er nad; Serufatem

unternommen, §atte feine ©ema^Hn ber Zob ereilt, unb biefer SSer-

tuft f)atk ben alten giirften fo gebeugt, bap er befdjiop fid) in baö

von i^m geftiftete «Siofier auf bem ^^eteröberge äurüdjuiie[)cn. 2lm

30. S^tovember 1156 verfammelte er bort feine SSerivanbten unb greunbe,

in ifirer ©egenmart übergab er feinem a(te|!en ®o^ne Dtto bie Wart

S^ieipen, bem aweiten ©ietric^ bie Wlaxt Sauft^, ben jüngeren ^einrid^,

2)ebo unb griebric^ bie @raffd;aften Stettin, 9f{od;n|j unb 5örenaj er

felbft na()m aus ber §anb beö @rjbifd;ofö SBid^mann ha^ Wondi^*

') Sßergt. S3b. IV, @. 334.
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ffeib, in bem er rt^enige Ttomk fpäter ba6 ß^itliä)^ fcgnete, Wlan

f)at ^onvab tm S3einamen beö ©vcfen gegeben, ber rt)ebef tn feiner

^erfönlic^feit no^ in [einen S^^aten eine ^Berechtigung ftnbet. Siber

er tt)ar ein umft^tiger unb e^rennjert^er %nx\t, ber ft^ au6 fieinen

5lnfängen ju einer ^oc^geai^teten ©teliung emporgearbeitet i)atk', er

ift red^t eigentlich) ber ©rünber ber ?0?ad)t be6 wettini[(^en ^aufe^ ge=^

irefen. ©ie ^^eilung ber t)on i^m jufammengebrac^ten did^äk^m,

tk er of)ne @intt)inigung beö Äaiferö nid^t »orne^men fonnte, tt)ar

ein übleö 33eif|)iet für feine 9?a(^fommen unb für anbere eJürfien.

Stufer ben fä^ftfc^^tpringifc^en Ferren folgte unfrei SBiffenö

»on bm mlüiä)m ©ro^en nur no^ ber getreue Dtto oon 9Bittel6#

haä) bem ^aifer naäj ^^^oteuj bngegen nahmen i)k geiftlic^en .^erren

in nic^t geringer ßa^l an bem ^riegöjuge 2;^eil. 9Bir ttjiffen, bap ft(^

ber Sr^bif^of »on 9)?agbeburg, bie Sifd^öfe »on S3erben, 9J?erfeburg,

Steifen unb ^ilbeö^eim, wie \)k öon ^Bamberg unb ^ffiürjburg bem

^eere anfc^loffen, überbieö ber 5lbt oon g'ulba unb einige önbere

Siebte. Tlan ^atk unter ben *4^olen ben ©tauben verbreitet, baf ber

^aifer hk ^eerfa^rt nic^t tt)erbe au^füf)ren fönnen, unb fie Ratten beö^

^alb eine @efanbtfd)aft nac^ ^alle gefd)icft mit griebenöanerbietungen,

tt)ie fie jebod^ ber Sage ber SSer^altniffe in feiner SBeife entfprac^en.

üier ^aifer oermarf biefe 9lnerbietungen unb brac^ am 4. Sluguft mit

feinem ^eere üon ^atle auf.

2)er Singriff galt junäc^ft ben frfjlefifc^en ©egenben. 3??an fanb

bie ©renjen in gemo^nter SBeife burc^ SSer^aue gefperrt, aber bie

1)tut\djm brangen leicht burc^ biefelben unb lagerten balb an ber Dber

in ber 9?äl)e »on ©logau. <Bäjon )x>axm auc^ ^o§men unb Wa^vzv

unter «^erjog Soleflan) unb feinen 33rübern ^einric§ unb 'Dietbolb

jum ^aifer geftofen, eine fel^r millfommene ^ülfe. S(m 22. Sluguft

ging jum ©c^recfen ber ^4^olen baS ganje ^eer über bie Dberj Sltlen

t>oran bie ^ö^men. Dbwo^l bie ^olen aud} ^tuffen, Ungarn, ^reupen

unb Sommern in i^re 2){enfte genommen Ratten unb eine ftattlic^e

Äriegömac^t befapen, «jagten fie boc^ n\ä)t ben Äaifer anzugreifen.

(Sie »erbrannten (Slogan, Seut^en unb anbere Burgen in ©(Rieften j

bann jogen fie fici^ frf^leunig in ba^ innere beö ipolnifc^en Sanbe6 ju^

rücf. 2lber ber ^aifer folgte i§nen unb öernjüftetc, burc^ bie Sprenget

Bon 58re6tau unb ^ofen üorrücfenb, njcit^in baö Sanb mit geuer unb

^^mxt. 9^a^ fur^er ßdt Beri^weifcttc 33oleftatt) an ©egenttje^r unb



118 3)te Sßer!^ältmfje im SCßenbeirlanbe, <ßo(en unb ©änemarf. [115'^]

fud^te t^ei(ö in ^erfon, t^dl^ hirc^ Unterhändler bie dürften beö

^aiferö ju gcn?innen, inbcm er ftc^ if)m ju unteriverfcn verfpradj.

Sßefonberö war eö ber 33öt)menf)erjog, iüelci^er firf) jetU öo(ef(an)ö unb

feiner 33rüber annahm. 9Zac^bem er mit i()nen, feinen SSertt^anbten,

eine 3iif^ittinicttfunft gehabt I)atte, mad)te er tm güvfpre^er berfelben

beim Äaifer. !l)a aiiä) bie anberen ^^ürften fid) für ben $o(cnf)crjog

t)ertt>anbten, entfd;Iop fid) «^riebric^ ben 9fieumiit§igen lieber ju ©naben

anjune^men.

3n ber 9J?arf t)on i?r^t)6jfon)0, norbtt)ef^H(^ von ^>ofen, erfc^ien

53olef(att) t)or bem ^aifer, warf ftc^ »or i§m ju ^üfen unb bat um

SSerjei^ung. (Sr erhielt fte auf 33ebingungen, midK bie 2lbf)ängigfeit

^olenö üom 9tei^e auper ?^rage ftetltcn. dlaä) benfelben mupte 530-

tefiatt) fc^woren, ta^ er unb bie ^Jßokn feinen in ber SSerbannung

lebenben Sruber 2ß(abif(an) nid)t t^ertrieben Ratten, um baö dl^id} ju

beleibigen, überbieö mu^te er alö ©träfe bafür, i}a^ er btöt)er nid^t ju

^of gefommen unb für fein Sanb bie fc^u(bige |)u(bigung geieiftet

^atte, bem ^aifer 2000 Waxt, ben gürften 1000 maxi i'^v ^aiferin

20 9}?arf ©olbeö, ben ^ofbeamten 200 maxi ©tlber ju jaf)(en ver^

fpre^en. Bwgt^ic^ gelobte er eiblic^, ba§ er ben ilaifer mit 300

Drittem in Stauen unterftü^en unb am näc^ften 2ßei§na(^t^feft naä)

3J?agbeburg !fommen werbe, um feinen vertriebenen 33ruber naii) bem

llrtf)eit bofimifc^er unb polnifcber «gjerren ®enugtf)uung ju geben,

«hierauf leiftete er bem Ä'aifer in ^erfommlic^er 2ßeife ben .^ulbigungö:'

eib unb fteüte für bie (Srfüüung atkr feiner 3Serfpred)ungen feinen

SSruber Äaftmir unb anbere vornehme *4^o(en a(6 ©eifeln.

9flacf)bem fo berS^Jecf be6 ^eerjugeö erreicf^t fdiien, trat ^riebricbö

^eer ben O^ücfweg an. 3)er 53of)menf)erjog führte mit fiel) nac^ ^rag

ih :poInifc§en @eife(n, we(d)e er aber fcfjon im Dftober bem i?aifer

überlieferte. Sie finb bann (ange in beutfc^en ^anben geblieben, ba

SSoleflaw ben eingegangenen 33cr^flid}tungen in feiner SBeife nad^fam.

2)er ^aifer, beffen ©ebanfen nad) anberen iDingen ftanben, ijat beö-

§alb nif^t fofort wieber ju ben 2ßaffen gegriffen. 9htr \d}x vorüber*

ge{)enb l)at er ft^ mit ben norbifd}en 5(ngelegenf)ei(en in ben näd;ften

Sauren befc^äftigt^ er überlief eö i)tn ®ropen (5ad;fenö, namentlich

§erjog ^einric^ unb 3)?arfgraf 5llbred)t, it)re maäjt ju befeftigen unb

fo baö Slnfe^en beö dld^6 in ben wenbifd;en ©egenben, wU gegen

2)änemarf unb ^olen ju wahren.
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JFrtfbrtdjs untüerfelle «Stellung unb reine 3entiürfnt|fe

mit ^aMan IV.

@iäd) nac^ bem ^otenfriege Ijklt ber i?aifev am 28. Septemfcev

1157 einen ^oftag ju 2Bur|burg. ^ier evfc^ienen 'oov i§m ©efanbte

(5onftantinope(6, @ng(ant>^, IZngavnö, Stallend unb 53urgunb6j fte

aUt ubevbra^ten ©efcjjenfe unb 35ittge[u(^e. ^Jliä)t ivenig tt)ar man

evftaunt, [o üerf^tebene S^Jationen ftc§ am beutfci^en ^ofe begegnen ju

fe^enj man füllte, t)a$ bie 3Bettgef(^i(fe lieber am ^aifevt^rone ent#

[(Rieben ivurben.

9^iemanb jeigte ftc^ bama(6 befliffenev bie faifevlic^e @unft ju ge^

loinnen, al6 ber |unge Äonig ^etnric^ II. üon (Sngtanb. Wt itnge*

»vo^nli^ier @ntfrf}{pf[en§eit f)atte er feine ^errfc^aft auf beiben «Seiten

beö .fanalö ju befeftigen gen)uft, aber perfönlic^e 3fWürfniffe, bie

tt)ü^t jeittteife jurüdtraten, aber nie ganj befeitigt n)erben fonnten,

trennten i^n »on l^bmig VII, t)on ?^ranfreic^, unb S^Jic^tö fürchtete

er me^r, a(ö eine enge UJerbinbung feineö SBiberfac^erö mit bem

Äaifer; eine SSerbinbung, bereu Dpfer er unjweifelfjaft genjefen iuare.

2)e6^alb fc^icfte er auf6 9?eue bamalö bem i^aifer pradjtöoKe ©efc^enfe,

unter benen ein fefjr gropeö unb foftbareö 3elt bie allgemeine 2luf#

merffamfeit feffelte. 2)ie ©efanbtcn überbrai^ten überbieö ein ©c^rei*

ben i^reö Ä'onigö, icelc^eö üon Ergebenheit überflof. ^einric^ II. er*

flarte feine greube über ben jtöifc^en bem ^aifer unb if)m befte^enben

S3unb be6 geriebene unb ber ^khc, burd) ben er ft(^ in alten feinen

33efirebungen gehoben füf)Ue^ ^\ä>t§ vverbe er unterlaffen, luaö jur

@^re be^ i^aiferö beitragen fonne, ade feine ?änber ftelle er bemfelben

ju ©ebote unb ^\ä)t6 fülle (jier o^ne beffen äßitlen gefdje^en. „ßwi\^m

un6", fc^rieb er bem ^aifer, „unb unfcren SSolfern foll eine unlösbare

Siebeö* unb ?5i'ieben6gemeinfd;aft beftef)en, dn ungehemmter SSerfe^rj

@uc^ aber a(ö ben ^o^ergeftetlten foll ba6 33efe§len zufallen; an bem

SBillen ju gel)orrf)en n)irb eS un6 ni(^t fehlen."

Sfiid}t minber beburfte ber faifertid)cn @nabe Äönig @eifa IL

üon Ungarn. 33ifd)of 3)aniel i^on !|}rag war furj üor^er on beffen

^üf gegangen, um it)m bk 2lufforbcrung be6 taiferö ^ur .^ülföteijlung

gegen SOfailanb ju überbringen. Dbivoljl ©eifa ftcf) in feiner eigenen

^errfc^aft bebro^t fa§ — benn ni^t o^ne ©runb miptraute er feinem
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S3rubcr @tep§an, ber mit if)rem DEieim Scia S^erbinbungeu unterlieft,

tie auf eine 2:f)rcnumiva(5ung jielten, — crflavte er fid; bodj bereit,

500 9J?agt;aren jum ^eere beö ^aiferö ju [enben. !Die @efa[)r, bap

bie g^einbe in feinem eignen ^aufe bei bem v^aifer, bev fc^on früher

kn S3licf auf Ungarn gerid)tet Ijatk, llnterftül^ung finben fonnten, n>ar

fo grop, bap er feine B^if^e» ^er nnterixn'irftgfeit unterließ, um fic^

tk ©unft beö beutfc^en »^errfd^erö ju gett^innen.

^ie ©efanbtfdiaft ber ©riechen )x>av fd)on längere ^dt angefünbigt

tt)orben, unb ber Äaifer faf) berfetben nic^t o§ne 6)3annung entgegen.

@ie überbrad;te reiche ®efc§en!e, aber bie 2Irt i()re6 Sluftretenö tt?ar

^oc^fa^renb, unb if)re 3f{ebe jeigte nid^t bie S^rerbietung gegen ben

^aifer, bie man am beutfc^en ^ofe beanfprud)te unb welche t^or SlÜem

griebric^ felbft »erlangte. 3)ie ©riechen f)atten ben Unn)iKen be6

£aiferö ju empftnben unb liefen fogar @efaf)r üon ben dürften übe(

be^anbelt ju iDcrben. 95orft(^tig lenften fie ein unb baten ben i?aifer

um 2Serjei§ung, bie if)nen gegen \)a^ ^-ßerfpredjen geit)äf)rt mtrbe, nur

fo mit i^m ju reben, it)ie eö ftd) mit einem romifd^en .^aifer gebühre.

D§ne 3tt>eifel waren e6 griebenöanerbietungen, iveld)e fte überbrad^ten,

aber ber ,^aifer !onnte biefen nur geringen 3ßertE) beilegen, ba (5cn?

ftantinopet feine 2lbficbten auf Italien nici^t aufgegeben §atte.

2)urc^ bie griedjifcben ©efanbten ivurbe bem .^aifer ber befonberc

Sßunfd) ber ^aiferin 3rene auögebrücft, bap ber junge griebridi von

(5c^it>aben je^t bie ©c^ivertleite unb ben 9{itterfd)(ag emipfange. Sie

^egte eine grofe 3ärtlid}fett für biefen if)ren ®(^n.^efterfof)n, ben fte

n)ieber^o(ent(id) burd) prächtige ©efdjienfe auögejeii^net ^atte, unb fte

füll ben ©efanbten befohlen ^aben, nid)t el)er SDeutfc^lanb ju »erraffen,

atö biö ber (5c^tt)abenl)erjüg ben 9titterfd}lag erl)a(ten l)abe. Dbwo^l

biefer faum »ier^e^n 3a§re alt ivar unb feine 2ßef)rl)aftmac^ung bie

3Äac§tftel(ung be6 Äaiferö, feineö 93ormunbeö, in ben beutfdjen ^iinbern

iuefentlid) beeinträd^tigen mupte, gett»äf)rte griebric^ boc^ ben 2Bunfc^

ber Srenej nodj ju SBürjburg in ©egenivart ber griec^ifd^en ©efanbten

würbe ber junge ^^riebrid; mit bem ©d^werte umgürtet unb jum Siitter

gefc^Iagen.

®a bem Äaifer hd feinen italienifdjen planen »iet baran tag,

über bie 2lbfic^ten beö ^ofeö ju ßonftantinopel genau unterrichtet ju

werben, fc^icfte er mit ben l)eimfe^renben ©efanbten abermalö Slbt

äöibalb nac^ bem Often. Q3pn biefer 9?eife fft Sßibalb niä^t me^r in
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fein Softer juvücfgefe^vt. @r ftarb auf km ^eimttjege am 19. Suli

1158 5U S3itoHa in 9J?acebomen, n?entg übev 60 Sa^re alt, fein ge#

vingev SSevluft für ten ^aifev, it)el(^er t>em geteerten, weltflugen

unt) üielgett)ani}ten Wönä) SSteleö ju banfen fiatte*). @ö tvurben ®e=

vü(^te verbreitet, bap feie ©ried^en an SBibalbö Zct) ©c^ulb getragen

l^ätten, aber fie fc^einen üöUig grunbtcä gen?efen ju fein.

1)a bem taifer eine burc^greifenbe ^Reugeftaltung ber 33erf)ä(tniffe

beö burgunbifdjen Sidäj^ am ^erjen lag, begab er fi(^ gegen (Snbe

beö ^ftober^ n57 no(| S3e(angon, tt)o^in er hk ®ropen SSurgunbö

bef^ieben ^atk. @ie waren faft »oUftänbig erfdjienen unb bereiteten

i^m einen glan^enben (Smpfang; hü ben ungen)ö§n(t(öen (S^ren, mit

benen man i§n überf)äufte, ttJaren Siebe unb ^uxdit g(ei(^ tt)trffam.

Slugenjeugen biefer ^eftlic^feiten ivaren ©efanbte auö (Sng(anb, ?^ranf*

reid^ unb Spanien, meiere ju SSefangon sufammentrafen. 33efonber6

bemerftic^ machten ftc^ bie ja^Ireic^en 3ta(iener, bie am ^ofe beö

5?aiferö erfc^ienenj fte njiefen barauf §in, ba^ man einer neuen 5ln*

fünft beffelben in ber ^albinfei be6 Slpennin entgegen fa§. ^k 2In^

wefen^eit beö 9J?arfgrafen 5Bi(§eim i^on S)?ontferrat, beö ©rafen @uibo

öon SSianbrate, ber 33if^öfe 'oon 9böara, Sirient unb S^reüifo wirb

unmittelbar mit ben Siüftungen beö £aiferö gegen 9)?ai(anb in 3Ser=

binbung geftanben ^aben. Silber auc^ ber ^Bifd^of »on ©poleto, ®e*

fanbte »on SSenebig, fo wie «Ferren au6 ^ufcien unb Slputien ^atkn

ft(^ eingefteüt. ^iä^t geringe^ 2luffe§en mu§te ba^ (Sintreflren jweier

tomif(^er (Sarbinate erregen, jumal eö faum me^r ein ®e§eimnif war,

ia^ ^wif^en ^aifer unb !]}apft nicfjt me^r ba6 frühere (Sinüerftänbnif

beftanb. !©ie päpftlirfien Legaten waren ber «^an^ter 9to(anb, ber m^
flu^rei(i)fte Sffat^geber be3 ^ßapfteö, unb ber ^arbinal ^ern^arb üom

%M be^ ^eiligen ©temenö, ein ©eftnnung^genoffe beö ^anjlerö; i^re

Slufträge beftanben befonberö in 58efc^werben, welche ber ^apft gegen

ben itaifer er§ob.

2)en §auptan(af ^u biefen 53ef(^werben f)atk ein 9)?ifge[(^icf be^

ßrjbifc^ofö ßöfil t)on ?unb gegeben. 2)iefer war namiic^ auf ber

*) 3n ber 9tBtet ©taMo folgte mMb fein leibü^er Vorüber (SdeBotb, ber bafilr

forgte, baß bie Seid^e, bie bortäufig im 2)ome ju Säitolia fceigefeljt wax, naä)

©tablo geführt imb bort am 26. 3uU 1159 unter großen JJeterlic^feiten

feeerbigt tcurbe. 3n Vorbei folgte auf S33i6atb ein W6nä}, mit 9lamen J?on=

rab, aie Stbt.
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^cimfe^r von 9?om im 3nf)re 1156 in 3)eutfc^(nnb von SBegcIagevevn

übevfaüen tüorben,' fic i}attm t^u ^mm ^aU beraubt uub bann

eingcferfert, um ein Söfegelt» ju erpveffen. 3)ev ^apft empfnub bieö

nic^t nur alö einen gret)el gegen bie Jtivc^e, fonbern al6 eine perfon*

(icfce i^vänfung; benn Q^tii wav i§m von feiner norbifc^en 9J?tfftonö*

reife ^er befannt unb f)atte jene 9^eife unternommen, um i^n alß ^apft

öU begrüben. (Sr umnbte ftc^ beö^alb an ben i^aifer unb »erlangte

(göfiiö i^reigebung unb ©träfe gegen bie grei>(er. Der ^aifer fa§ aber

in (Söfil einen 9??ann, ber fein JReic^ unb feine i?rone beeinträchtigt

^aU, inbem er i§n o^ne 3»oeifeI f)auptfä(^lic^ für ben Urheber ber

Sfung ber norbifc^en ^irc^en üom Hamburger ^rimat ^ieltj fe§r tva^r*

fdjeinlic^ ift, ia$ §artrt)ic^ i?on ©tabe, ber in biefer ßdt bem ^aifer

nä^er unb nä^er trat, i^m barlegte, une bie ©adje ^amburgö ^ier ju*

gleid) bie ^adjz beö Otei^eö fei. @o tf)at gricbric^ ^iä:)t§ üon bem,

n)a6 ber ^apft ern^artete. Slnbererfeitö gefiel fid} (äßUi in ber ©teüe

eineö S)Mrti;rerö für tk e§re 5)änemarFö unb bie 33efretung ber

banifc^en i?irc^e. 2lu6 bem Äerfer fdjrieb er ben 2)anen, fte foUten

fein Sofegelb für i§n fammeln, fonbern aWein für feine (Srlofung beten;

benn f^mac^i^oß m'irbe eö fein, ttjenn fie mit ®elb i§n löften, ba ba^

mit ni^t i)k j^rei^eit, fonbern nur bk Änei^tfc^aft ber i?irc^e erfauft

tt)erbe. d^lii red}nete auf rt)eitere Unterftüt^ung beö ^^^apfteö unb taufc^te

fid> barin nic^t. ^abrian inrfolgte bie «Sadje mikv, jumal er in ber

gruc^tlüfigfeit feiner erften 53efd)iverbe nur ein ßtiä^tn einer abge*

neigten ©efinnung be6 ^aiferö gegen i^n felbft unb bie romifd^e 5?irc^e

erblicfte unb meinte, ba^ biefe burc^ einen üblen 9^at^geber genährt

voerbe. 3)a er hierüber ß(arf)eit geivinnen njoHte unb überbieö hä

ber Slenberung feiner (Stellung ju ©iciticn unb bem romifc^en ©enat

auc^ fein biö^erigeö ^unbeöver^äitnif jum £aifer in grage geftcüt freien,

f>atte er i)k genannten (Sarbinäie an ben faiferlid}en ^of gefd)irft unb

für biefclben, njcil fie mit ben weitgel)cnbften SSoIlmac^ten auögeftattet

tvären, eine üertrauenötJode 2lufna()me erbeten.

!Der£aifer empfing bie Legaten g(eid) nad; if)rer SInfunft in einer

abgelegenen i^apetie. Dbivof)( ber ®rufj, mit bem fte if)re ytebe begannen,

aupilig nmr, benn fie be^eidjneten in bcmfclben nid)t nur ben ^4^apft

alö ben 93ater, fonbern aud) bie (^arbinäie a(ö bie SBrüber beö !faiferö

—- eine SBrüberfdjaft, welche biö ba^in nie behauptet war, — Jvurben

fte bo(^ in ©naben aufgenommen, ba fte angaben, jle feien gefanbt,
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um hit ©intrac^t jtoifc^en ttvd)c unb Stei^ ju befeftigen, kibe bur^

bie SSanbe i)eö ^riebcnö ju einigen unb bie @f)re beö 0{ei^6 ju for-

bern. 5tm anbern S^age empfing ber Uai\iv bie l^egaten »or ben an?

njefenben ?5ürften. ©ie überreichten ^ler ein vö^ftH^eö ©c^reikn, am

20. September ju Slnagni au^geftetlt, wel^eö »or ber 93er[amm{ung

tjerlefen tt)urbe. ^©er ^apft erf)o6 in bemfeiben fc^ivere SSortvürfe über

ba6 bi^^erige 9Serf)a(ten beö ^aiferö in ber ©ac^c ßöfitö; er betonte,

baf er um fo me^r barin eine 9?ürfftd;t0(üftg!eit gegen ftc^ erfennen

muffe, alö er felbft biö^er bem ^aifer ftetö befonbereö SSo§ltt)üOen

erliefen i)ah^. dv rief bemfelben in ta^ ©ebac^tmp, wie er i^m bie

SSoKgett)a(t unb bie faiferlic^e trone t)er(ie^en ^aht unb fügte f)inju,

ta^ er i§m gern noc^ größere SSeneftcien, njenn eö i^m mogtic^ ge;^

njefen Jväre, mit ber ^anb »erHefjen f^atk.

ÜDiefeö (Schreiben erregte ben grbften Untt)i(Ien in ber SSerfamm^

lung, ni^t allein burd> bie perfonlic^en gegen ben ^aifer geri^teten

SSorujürfe, fonbern noc^ me^r burc^ tk Sßenbungen, in benen üon ber

^aiferfrbnung unter ^nivenbung ber Sßorte „^eneficien" unb „^erteit)en"

gefpro(^en tt)ar. ©ie liepen faum einen 3it)eifel barüber, ba^ ber^apft

ba6 £aiferrei^ al6 ein loon tf)m »erlie^eneö Se§en ober 33eneftcium

anfafi, unb in ber nur ju getreuen lleberfe^ung, iceld^e ber iianjler

SfJainalb öon bem päpftli^en Schreiben gab, trat bieg nur nod) fc^ärfer

^ert)or. Wlan erinnerte ftc^ fd)on Dorbem bie ^efiauptung üon S^iomern

ge|)ört ju fjaben, ba$ bie faiferlic^e ©etvalt in ber @tabt unb ba^

italifc^e ffidä) t}it bmt\ä)m Könige nur burd^ SSertei^ung ber ^^^äpfte

befäpen; man erinnerte fi^ au^ jeneö Silben imSateran, beffen lieber*

fc^rift Äaifer Sot^ar unjn)eibeutig al6 Sef)nömann beö ^apfteö be#

jeic^nete.*) 2ltö ber ^aifer hd 9?om gelagert unb öon biefem Silbe

öernommen Ijatte, iuar eö barüber ju Erörterungen jn)if^en i§m unb

bem ^4^apfte gefommen, unb ber Sediere ^atte »erfproc^en S3i(b unb

Unterfc^rift ju befeitigen, aber man ttJU^te, ba^ 5Beibe6 biö^er nic^t

gef^e^en tvar.

®ie 9?euerungen 9tomö iwurben in l)ö(l)ft erregter Sßeife je^t üon

ben?^ürften jur (Sprad)egebrad)tj man erl)il^te ftd^ gegen bcn^^^apft unb

beffen 2lnfpruc^ auf QSerlei^ung beö Äaifert^um^. (Siner ber Segaten

— it)al)rfc^einlic^ war e6 ber Sarbinat 5Rolanb — fteigerte norfj bie

") Sßergt. Sb. IV. @. 84.
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Slufregung hivä) ba$ uni^oifidittg ^ingeivovfene SBovt: „5^on »rem f)at

tenn t>ev ^aifev taö ilai[crtf)um, ivenu iitc^t üom ^4-^apfie?" 333üt^ent)

ftürmte man tn auf ten Öecjatcu (oöj einer bev ®rc0en — eö foU

^faljgraf £)tto von SSittel^bac^ gewefen fein ~ breite i^m mit tem

gesücften (Sd^ivevte ben Zot). 2)ie ©efanbten beö ^l^apfteö fc^n^ebten

in ber gvcpten ©efa^r, bi6 bev ^aifer, 9ld)tung öov feiner (Segenwart

gebietent», enbli^ bk D?ul^e §erfteüte. (So ftdjerte er bie Legaten, be*

fa^l i^nen aber, fogleic^ na^i i^rer Verberge jurücfjufe^ren unb in bcr

grü^e be6 anberen ^ageö ab^ureifen. Um fte gegen 9(u6brüd^e ber

3?o(f6tt)Ut^ ju fc^u^en, geleitete ber ^anjler D^ainatb felbft bie Legaten

in i^re SBo^nung. ^ierivurbe fogteid^ eine Unterfuc^ung i^rer®ad;en

vorgenommen. Tlan fanb hd ben Legaten ^apfttic^e @rf)reiben an ver#

fc^iebene £irc^en !J)eutf(^(anbö, in benen ©rfaubnip ju ®e(berf)ebungen

unb ^ur 23ef(^Iagna^me von JJoftbarfeiten gegeben n)urbe, n)e(c6e iiber^

bieö in befeibigenbem S;one gegen ben ^aifer abgefaßt waren ; auc^

unauögefüttte g^ormufare ju ä^nfid^en ©cbreiben fanben fiä) vor. 2)ie

.^arbinäte erhielten beö^alb ben 33efe§t, geraben Sege6 nac^ 9^om ju*

rücfjufe^ren, o§ne 2)eutfc^(anb nur ju berüf)ren. ©mpört verliefen fte

SSefangon, unb bcr i?aifer zögerte ni^t bie unerwarteten 3Sorgange,

Weld^e tm offenen 33ru(i^ jwif^en i?ir(^e unb diddj in ftci^ ju fci^llepen

fc^ienen, fog(eic^ burcfi ein 9)?anifeft alter äßelt befannt ju geben.

2)er(Singang be^ merfwurbigen 9)?anifefteö tautet: „2)a bie gött*

lidje '^aä^t, von ber alte ©ewatt im ^immel unb auf @rben ift, unö,

i^rem ©ewei^ten, ^bnigt§um unb £aifertt)um jur Otegierung übergeben

unb bie (Sr^altung beö firc^lid;en griebenö burd) faiferlic^e SBaffen

aufgetragen ^at, fe^en wir unö nic^t ot)ne tiefe 33efümmernip genotl)igt,

(Surer lUebe ju ftagen, ba^ von bem Raupte ber ^eiligen £ird)e, mi^tv

(S^riftuö ben ©tempel feinet griebenö unb feiner Siebe aufgeprägt f^at,

5Beranlaffung jum Si^iefpait gegeben, ©aaten beö 33ofen, giftige i?eime

verberblidier £ranf§eit aueigcftreut ju fein fc^einen, woburc^, wenn

©Ott eö nic^t abwenbet, ber ganje Seib ber £ird)e beflecft, bie ©intrac^t

jerriffen, eine «SpaUung ^wifdjen ^Rirr^e unb 9tei4 wie wir beforgen

muffen, I)erbeigefiif)rt werben wirb." .ßurj berid)tet bann ber taifer

bie erjät)(ten ^Borgänge unb fd)(iept mit fotgenbcn Sßorten: „3)a wir

^onigt§um unb taifert^um burc^ bie SBa^f ber dürften allein von ©Ott

erhalten ^aben, ber hn bem Seiben (Sf^rifti, fcineö ©ol)ncö, jweien

Schwertern, welche not^wenbig ftnb, bie S^iegierung ber Sßelt übertragen
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f)at, unt> t>a bev Slpoftel ^dvu^ folc&e Se^te bev 2ßeU gegeben ^at:

„pr^tet ©Ott itnb e^ret Den ^onig", fo ift Seber, bev {)ef)auptet, bap,

voiv bte faiferH^e ^vone alö ein 8et)en i^om ^apfte empfangen ^aben,
I

mit bev Se^ve ©otteö unb ^etri im SBiberfprud; unb ber Sitge fc^ulbig.

Sßir ^aben bi6§er bie @^ve unb bie ^^rei^eit bev Äivd^en, welche (ange

untev unvevbientev tnec^tfc^aft [eufjten, t)on bev ^anb bev 3legt)ptev ju

entvci^en unb ben Äiv^en alle i§ve 9te(^te unb 3ßüvben p ev^alten ge#

fu^t: be^^atb bitten tviv (Sud; je^t inögefammt eine fo gvope un6 unb bem

9?e{(^e anget^ane @^mac^ mit un6 ju emp^nben, unb iuiv ()offen, ha^

bk (S^ve bee Sm^jeviunt; ivet(^e feit 53egvünbung bev ^tatt unb feit

bem 5lnfange bev ^viftlidjen 3f{eligion hi^ auf biefe ßdt glovveid» unb

ungeminbevt beftanben ^ai, (Suve eintväc^tige unb aufvic^tige ^khc nic^t

buvc^ eine fo unev^ovte ^^leuevung unb fjopvtige 2lnmafung tt)ivb be^

eintvä^tigen laffen ^vollen. 'Bdt) feft übevjeugt, bap n)iv unö e^ev

in 5;obe6gefa{)ven ftüvjen, aU p unfeven Reiten eine fo fd)mäf)Itc^e

SSevwivvung butben wevben."

SSatb bavauf evlie^ bev i?aifev ein (Sbict, it)el(^e6 bie SlppeUatio^*

.

nen an ben ^apft befd^vänfte unb bie Steife na^ 9tom o^ne (Sv^^

taubnif bev geifttic^en 33ovgefe^ten untevfagte. (56 fonnte fein ßmu
fei bavubev beftefien, ba§ ein i^ollftänbigcv 33vu(^ jwifdjen bem faifev*

ticken ^ofe unb bev vomifdien (Suvie eingetveten wax, ahn anä} baö

jeigte ftc^ fofovt, \)a^ bev Äaifev babei faft ben ganjen Älevuö auf feinev

©eite ^atte. Tlan tt)eif, tt){e fe^v fvü^ev bev buvgunbifc^e ^(evu6 üon

^ievavdjifcben Seftvebungen evfütlt n^av, aUv gevabe ev jeigte bamatö

bie gvo^te @vgebenf)eit bem i?aifev. 3n 33efangon waven bie ©vjbifc^ofe

üon SBienne, St)on unb S^avantaife, bie 33{fd)ofe oon SSalence unb

Slüignon pevfontic^ anu^efenb. 5lud> bev (gvjbifc^of t)on 5lv(eö unb t)k

anbeven (§vjbifc^ofe unb 53ifd^öfe wüvben evf^ienen feilt, ivenn fte niä^t

i)k fuvje Dauev be6 faifevlic^en Slufent^altö t)evf)inbevt ^atte; boc^

fc^icften auc^ fte ©efanbte unb @^veiben, in benen fie bem Äaifev

3^veue unb (S^e^ovfam yevf|)vad)en.

S3efonbevö njav eö bie ^o^e ®d\iM}tdt, njetc^e hd bev neuen

Dvbnung bev buvgunbifd^en 3Sevf)ä(tniffe gvope 3Sovt^ei(e gewann. 3)ie

SBüvbe eineö (Svj^fanjlevö ivuvbe bem (Svjbifc^of ©tep^an von 33ienne

libevtvagen, tt)ä^venb fte in ben Seiten ^dnviäj^ IIT. mit bem (^x^hi6f

t^um SSefangon »evbunben geivefen vuavj bagegen n)uvbe bev Se^teve

buv(^ Qvope ^Pvioilegien entfc^abigt. '^oä) gvöpeve ^^uöjeic^nungen
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ftefen tcm (Srjbifc^of ^eracHu^ inni ^ijon juj er cr[)ie(t nic^t nur bie

^of)dt über ^on, [onbern aud) ben Xiki eineö ©rareren iiiiP erften

dürften beö burgunbtfcf)«! Dieid)^. Sind; bie 33i[d)ofe lum SSalence

unb Slingnon nuirben mit cjrolcn ^^rir»i(cgicn auögeftattet unb bie ja^l*

reidjeii iilöfter beö Sanbcö Ijatkn ftc^ reidjer (Sdieufungcn ju erfreuen.

SRid)t minber bienftiviüig, a[6 bie geiftlid^en »^errcn, jeigten ftci^

bamdö bie iveltlic^en Ferren S3urgunbö. @o [teilte fid) in Sefan^on

yor bem Äaifer @i(üio i^on (5(ericur, ein mächtiger .^err, beffen

S3eft^ungen in bcr 9Zaf)e üon 33ienne unb ber Slbtei @. Dtomanö

lagen
5 früher ein 3SafnU biefer 2l[^tei unb ber ©rafen von 2Übon, [)attc

er \3on ^onrab III. bie 9teid;6unmitte(barfeit erf)altcn unb griebric^ fte

if)m beftatigt} perfönlic^ (eiftete er je^t benSeI)nöcib bem ^aifer.*) iDie

ni(^t anmefenben ^erren 33urgunbö fanbten Soten unb erflärten i^re

Ergebenheit. @anj 33urgunb, [onft fo fc^tvierig, [ci^ien je^t billig ju

gefiorc^en, unb beri?aifer ^atte, tvenn ni^t anbere Otegierungögefd^äfte

bieö tier^inbert fjatten, biö Slrleö, ber ^auptftabt 33urgunbö, im ein

ßeitgenoffe meint, üf)ne alle ^emmniffe [einen 3«g [ort[e^en fonnen.

!Der ^ai[er ^atte mit £onig Subn^ig VII. »on ?5ranfrei(^ eine

3u[ammenfunft an ber franjoft[c^4nirgunbi[c^en ©renje üerabrebet. 3n^

beffen erfüllte ta^ [td; täglid» freunblidier geftattenbe SSerljaltni^ ^riebri(!^6

JU bem Könige »on ©nglanb Subiiug mit SJJiptrauenj aU er von bem

großen Sln^ang be6 ifaiferö in ben burgunbifd^en Sanbern erfuhr, be*

gannen i^n 53eforgn{ffe n)egen ber Swfunft ju hc^d]{dci^zn. (Sr machte

fid) auf ben 2Beg unb fam hi§ SDijon; jugleid) fammelte er aber fieim?

lic^ ein ^eer. Sel^t fd^einen auc^ in bem Äaifer ^Befürchtungen auf^^

geftiegen ju fein. 2lm 3. unb 4. 9ZoDember tvar er ju 2)6te nal)e ber

franjofif^en ©renje; aber gleid) barauf gab er bie 33egegnung mit

Subwig auf. S^tur eine 33egrüpung beö i?anjlerö 9iainalb unb bcö

©rafen Ubalrid) Don Senjburg mit bem £anjter SUberid;, iveldjer öom

£onig üon ^vantxdä) gefanbt lüar, fanb an ber ©renje ftatt. 3)er

Äaifer entfdjulbigte in einem «Schreiben, be[[en ganjer ^on baö [toljeftc

iSe(b[tben)Upt[ein jeigt, [ein 5luöbleibcn mit bringenben ©taatöge[(^aftcn,

namenttid} mit ben ^Vorbereitungen jum italieni[d)cn Sugcj für bie

näd^fte B^it tverbe er \iä) nid}t, ivie er ivünfd;c, mit !2ubtt)ig befpredjien

") ©iltoio bon ßlerieuf muß ti?enig \p'ätix geborten fein. @c^on in einer Urfunbe

i)om 2b.'>Ro'o. IIb! (Stum^jf, Actaimpeni p. 4191) juivb cv al8 tobt cvmäl^nt.
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fonnen, aber mäj SSoItenbung beö Äviegöjiigö tt)0Üe er mit ben ?5ürften

ertragen, wie eine 3ufö»»inenfunft ju ermögtid^en fei.

9J[m 14. 9?oüember tt)ar t>ev ^aifev ju aJiontbarrei;, füboftlid» üon

5I)öIe, am 18. in bem naJ)en 2lrboi6, am 23. itnt) 24. ivieber ju 33e*

fangen, ©leid) barauf muf er 33uvgunb »ev(affen §aben; benn 2öei^==

nad^ten befanb er ft4) ^^y,^it^ in SÄagbeburg, ivo bie polnifdjen Slngefegen*

Reiten georbnet werben foUten. 3ßir wiffen, wie Sofeftaw \iä) in bcr*

felben SBeife, wie im 3a§re 1146, feinen 3Serpflic^tnngen entzog, tvik

aber ber Äaifer fc^on ganj mit ben 9tüftnngen gegen 9}?ailanb 6e#

fc^äfttgt, ben treubfen ^olenfjerjog ju jü(^tigen üerf^ob. 33ei SBeitem

me^r tag i^m baran, bk dürften, beren ^eiftanb er in Italien nic^t

entkf)ren fonnte, ftd) eng ju üerbinben, üor SlUem v^einri^ tm Sowen.

2llö biefer jtc^ mit ijielen anberen gürften am l. Sanuar 1158 am

^ofe beö ^aiferö ju ©oölar einftellte, empfing er neue 33eweife faifer;=

lieber ^ulb. ?^riebri(i) belehnte if)n mit ber ®raffd;aft !2ieögau unb

bem SBilbbann im ,^arj, welchen einft bk ,tat(enburger üon .^onrab II.

al6 ©rbte^en in männlicher unb weiblicher Sinie ermatten Ratten unb

auf welche ^einricJ» a(6 angeblicher (§rbe ber Äattenburger Slnfpruc^

JU ^aben meinte. Slu^erbem erf)ielt er 9?eicf)öbefi0ungen ju ^erjberg,

©c^ar^felb unb ^b^lbe am ^arj im ^^aufc^ gegen bie SSurg ^aben^

Weiler unb bie ju i^r gehörigen @üter, welcfje er einft al6 ?Diitgift

feiner ©ema^lin (Silementia t>ün ben 3<^i^i'ingern empfangen f^atk.

3ur (Sntfd)äbigung für jene ^Beft^ungen am ^arj mufte ber Äaifer

nac^ bem unter SSorfpruc^ Sllbrecl^tö be6 SSären gefällten Urt^eil ber

Surften bem öJeic^e feine Slllobien juSeiönig, (Solbi^, Saufigf u.
f. w.

überlaffen, bie er t^eilö üom ©rafen 9?apoto t>on Slbenberg eben ba^'

malö ererbt, tl)eil6 gefauft ^atk. @ö bilbete ft^ baburcJj in ben @e*

genben an ber ^leife unb SO?ulbe ein grofereö Steic^ögebiet, beffen

9J?ittelpunft Sllt.enburg würbe unb welc^eö man alö taä ^^^leipnerlanb

in ber ?^olge ju bejeid;nen pflegte.

2)er ^aifer üerliep f^on in ben nac^ften S^agen ©ad^fen. Um
bie 9J?itte beö Januar ^ielt er einen großen ^o\taQ in 9tegenöburg

ah, 'odo fi^ ©rope auö allen 3;^eilen ©eutfc^lanbö an feinem 2;§rone

jufammenfanben. .^ier war e6, wo am 11. Sanuar Slabiftaw i)on

S3ol)men jum So^n für bie in ^olen geleiftetcn !Dienfte unb in 2lu6<=

fidjt auf bie gegen 50?ailanb jugefagte ^ütfe yom £aifer unb ben

?5ürften bie i^m f^on früher i)erfprod;ene ^bnig6frone crl)ieltj am
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18. Samtav univtc il^m bnnn ein 'il^vioilegium auögcfteUt, ii^onad^ er unb

feine Üiadjfolgcv ftrf) bic .^rone an ben ^o&cn gcftcn 3ßei()nacl)ten,

Dftevn iinb ^^ftni}ften, wo fie bcvÄ'aifer ^u tragen pflegte, liberbieö an

ben bp^mifd^en 9iationa(fef}en @t. SBenjcI unb @t. 2lba(6ert auffegen

laffen bürfe, unb jmar burc^ bie 33ifd)cfe v*on *4^rag unbDImülj; jugleid^

n)urbe bem neuen itonig ber ^erfömmlic^e S^rlbut üon ^olen beftatigt.

Deffentlif^ fagte ber neue S3pf)menfonig abernmlö bem .ffaifer bie

^ülfe gegen 9J?ai[anb ju unb fe^rte alöbalb in fein Sanb jurüd,

um mit alten ifräften ju ruften.

2Iuc& ber Ungarnfonig \>erfprac^ aufö 9?eue bem v^aifer Unter*

j^ü^ung. 2)ie ^^einbfetigfeiten jmifdien i§m unb feinem S3ruber ©tep^an

njaren injtüifdien jum Sluöbruc^ gefommen. @tepf)an, ber fid^ überall

hoxiaä^t \af) unb für fein i^eben ju fürchten anfing, ^atte bie gluckt

ergriffen unb ftc^ fc^u^fle^enb an ben beutfc^en ^of begeben, aud^ bort

fo t)iel erreicht, bap ber Äaifer eine ©efanbtfd^aft naä) Ungarn fc^icfte,

um bie .^eimfefir beö jungen vertriebenen gürften ju errt.nrfen. 3n

i^olge beffen erfi^ienen je^ ber 53if(i)of ©erijaftuö 'oon ^aab unb

ber @raf ^eibenrid; alö ©eifaö ©efanbte in 9?egenöburg; fte iväljten

aUe ©c^ulb an ©tep^anS Unglücf auf biefen felbft, ber baS 9teic^ mit

innerem Ärieg erfüllt unb eö auöeinanber ju reifen gefud^t f)a'bc. 2)er

.taifer fa§, bap jwif^en ben ^abernben ^Brübern feine 2luögleic|ung

me^r moglid^ fei. @egen @eifa, ber ju Slabiflan) rion 33ö§men in

ben näc^fien t)ern)anbtfc^aftlid;en 33e^iel)ungen ftanb unb ber felbft il)m

.^ülfe sugefagt ^atte, ü)t\ia§ ju unternehmen, fonnte er nic^t gert)illt

fein) auf ^Bitten ©tep^anö fanbte er i§n bea^alb na^ SBenebig, ba:-

mit er üon bort ftc^ nad^ (Sonjlantinopel begeben fonne. 2)ie ungar*

fd^en ©efanbten, bie gegen 1000 ^funbe al6 ®efd;enf bem ^aifer

überbra^t WUn, h)urben mit reichen ©egengefc^enfen unb frieblic^en

SSerft^erungen entlaffen.

©inen anbern 33ruberjn)ift, ber in feinem eigenen ^aufe eriuad^fen,

gelang bem Äaifer in 9^egenöburg beizulegen. ^tt^if^K» feinen beiben

D^eimen, »^erjog v^einric^ »on Defterreic^ unb Sifd;ofDtto öon ?^rei*

fing, n)aren ©treitigfeiten über bie SuriSbiction auf ben ©ütern ber grei*

ftnger ßirc^e in Defterreic() entftanben, bie öon beiben Seiten mit ))erf6n*

tid^er Erbitterung geführt mürben. 2luf bie SSorftellungen beö ^aiferö

fc^Ii^teten bie Vorüber ben ©treit unb reichten fid) t)k »^änbe.

3n)ei alte äßiberfad^er .^einric^ö beö iJomen, ^}Jiarfgraf 5llbrec^t
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ber ^ar itnb 33if(^of llt)atri(^ üon ^alberftabt, [c^icften fi(^ in Hefer

3e{t an, baö Oteic^ jn »erloffen unb eine %a^xt naä) bein getobten

Sanbe anzutreten. 2ltbre(i&t tt)ar in 3{egen66urg jngegen, trat aber un*

mittelbar barauf mit feiner ®emaJ)Iin unt> bem SBifc^ofe bie ^reu3==

falirt an. ®ie 3Sern)attung feineö Sanbeö übertrug er feinem älteften

@o§ne Duo-, jiDei anbere @o^ne follten ben Äaifer nac^ Italien bc<=

gleiten. SSon feiner JReife njiffen mt nur, ha^ jte it)n burc^ ta^

griec^if^e 9iei^ führte. £)tto üon SBittet^bac^, welcher gteic^faUö bem

§oftage antt)o§nte, brac^ menig fpater nac^ Stauen auf, um bem ^aifer

bort bie 3Bege ju bereiten; balb folgte i^m bort^in auc^ ber faiferli^e

Äanjier Siainatb na^.

2)er ^aifer befuc^te naci^ bem S^tegenöburger S^age bie franfifc^en,

fc^n)äbifc^en unb r^einifc^en ©egenben, um ^ier hk legten Slnorbnungen

Bor feinem Slufbru^ SU treffen. 2lm 28. Januar irar er in ^fJürnberg,

im 2lnfange be6 g^ebruar ju Ulm, wo er f(^on bae^ geft 9)?aria ^cU

nigung (2. gebruar) gefeiert ju ^aben fc^eint. 2lm 27. gebruar finben

wir i^n ju .^agenau im (Slfap, bann in ber aJJitte beö Wax^ ju ?^ranf*

fürt, ttjo^in er üiele prften beö 9teic^6 befc^ieben f)atk.

33efonbere 33en)eife faiferlic^er ^ulb erhielt bamalö Srjbift^of

^artwic^ üon Sremen, inbem ber i?aifer nic^t nur bie Kolonien beö?

felben in feinen @^u^ na^m, fonbern auc^ alle alten ^Beft^ungen unb

SfJe^te feiner Äirc^e, namentlich aud) bie norbifc^e Negation, au^brücflic^

beftattgte. 2)a6 oertraute 3Ser§altni^ Stt>if^en bem taifer unb bem

@rjbif(^of modite .^einric^ ben Söwen, n^elc&er bem ©taber boc^ niemals

ganj traute, mit 33eforgnip erfüllen, aber bk SSergünftigungen ^Bremens

tt)aren \)oä;j weniger gegen i^n aU gegen ben ^apft gerid^tet, beffen

norbifdje Schöpfungen ebenfo, tt)ie @§fil6 9)?etropolitanftellung, babur^

in j^rage geftellt würben.

aßenn au^ ©öfil in ^vü^dt gefegt war unb ungehemmt in feine

^eimat ^atte jurücffel^ren fbnnen, fo war ber griebe jwifc^en bem

i?aifer unb bem ^apfte bod) bamit nic^t ^ergeftettt. 3)a0 90?anifeft

?5riebri(^ö wor in S^iom befannt geworben, unb laut ertonten ^ier bie

klagen ber jurüdgefe^rten Segaten über bie fc^mä^lic^e S3el)anblung,

welche fte in Sefangon gefunben liatten. (SS gab unter ben rbmifc^en

(Earbinalen eine bem Äaifer geneigte Partei, welche bie Inegalen ber

Unflug^eit pell, aber bie 3J?e§rsa^l war bod) mit bem *Papfte unb

feinem .fanjler einig, ba0 man eine ©enugt^uung üom Äaifer ju

®ief£6re(^t, Äaifetjeit. V. 9
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forbent ^abe. ®o erliep ter *^apft eine 3iifct)vift an tie beutfdjcn

S3ifc^ofe, in tveld^er ev fid) auf Caö ©d;arffte über tk 2lufiia§me

feiner l^egaten unb über bie ^e^inbevung ber Oieifen nad; 9tom be#

f(f)ivevte. 6ein einjigev Zxo\t fei, fe^tc ev §tnju, bap bie beutfci^en

33ifd)5fe hü beut SSerfa^ren beö Äaiferö unbet^eiligt gc4t)efcn feien.

(Sf evma()nt fte, t)a eö ftc^ I)ierbei um bie ($f)ie aüeu ^ivd)en ^anble^

ft(^ tüie ein äJknn x>ox t)a§ ^au^ beö .^evvn ju beffcn ©c^u^e ju

[teilen unb aüen gieip anjuwenben, um ben i^aifeu auf ben rechten

Sßeg juiucfpbiingen; öor 2lÜem foüten fte baf)in n)iifen, bap ber

Äanjler ^Rainalb unb £)tto t)on Slßittelöbad^ für bie fd^weren 33(aö#

p^emien, tt)elc6e fte gegen bie l^egaten unb bie romifd^e Äirc^e auö==

geftopen Ratten, ijffentlid^e ©enugt^uung leifteten. 2)er .^aifer foUe

nic^t auf bie jKat£)fc^läge boö^after Wlm\dim ^ören, fonbem bem 35ei*

fpiete Suftinianö unb anberer fat^olifd^en Äaifer folgen. 333enn i)k

S3ifc^öfe i^n auf ben rechten ^fab leiteten, würben fte bem ()eiligen

$etru6 einen erwünfc^ten Dienft leiften unb i§re unb i^rer ^irc^en

^rei^eit ermatten. ®er ^aifer muffe ertragen, bap bie romifc^e tird)e,

auf einem unerf^ütterlid^en gelö gegrünbet, alten ©türmen trogen

mürbe j auc^ f)ab^ eö [id) nic^t für it)n ge3iemt, einen fo bcbenflic^en

S33eg o^ne diatt) ber 33ifd^ofe einjufc^tagen. „2ßir glauben", fd;liept

ber ^apft, „bap er burc^ (Sure (5rmal)nungen fe^r leicht, alö ein »er*

ftanbtger Wann unb rechtgläubiger Äaifer, ju t)eilfamen 53eftrebungen

it)irb jurüdgefü^rt tt)erben fönnen." 2)er ^apft ertt)ä^nt in bem

Schreiben auöbrürflid^ bie 3[Borte, welche bem Äaifer unb ben gürften

fo gropen Slnftop gegeben f)atkn, aber er fagt 9?id;t6, um il)nen eine

anbere Deutung ju geben, alö fk erhalten Ratten, ober fte 5u v^äjU

fertigen.

Stuf ba^ ©^reiben beö ipapfteö antworteten bie beutfc^en 53ifc^5fe,

nac^bem fte diat\) gepflogen, in einer äßeife, \)k man ju diom am

wcnigften erwartet f)ahm mod^te. (Sie erfUuten bem ^4^apfte, ba^ wenn

auc^ ber gelö ber Äirc^e allen ©türmen trollen tbnne, fte ftd; bod)

ju fc^wac^ füfjlten, um nidjt fol(^e ©türme ju fürd^ten, unb bap fte

öor fdjweren 3ti'n)ürfniffen jwifd^en bem !papfte unb bem Äaifer nic^t

ü^ne 33cforgniffe feien, '^cnn bie äßorte, weld)e in bem papftlic^en

©d;reiben Stnftop erregt, l)ätkn baö ganje Oteid; in 2lufregung verfemt,

tt)eber ber iiaifer noc^ bit ^^ürften Ratten fte ru§ig ^innc^men fi^nnen,

unb auc^ fte, bie S3ifd]bfc, Ratten fie hü i^rer 3ö>eibeutigfeit ju ver*
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t^eibigen ober ju Httigen tfeber gemagt noc^ vermod^t, benn fie feien

ungebrauc^Hc!^ unb biö ju bfefev 3eit nie gehört, ^aä^ bem 53efef|l be6

$a:pfteö Ratten fie nac^ ©mlpfang feinet legten S^reibenö ©rma^nungen

an ben Äaifer gerichtet, aber t)on i§m folgenbe 2Inttt)ort erhalten:

„Sltlein nac^ ben f)eingen ©efe^en beö itaiferö unb bem löblichen ^er?

fommen ber 3Sovfa^vcn ift baö 9?eic^ ju regieren. 2){e baburc^ ber

^ir^e gezogenen ©c^ranfen woüm unb fonnen mv mdjt befeittgen;

Sltleö, u>a6 mit jenen ©efe^en unb bem ^erfommen im 2ßiberfpru(^

fteöt, erfennen tvir nic^t an. ^k fd^ulbtge (S^rfurdjt erioeifen wir gern

bem ^apfte, unferem 33ater, aber bie freie ^rone unfereö ^dä)^ fd^reiben

voiv (ebiglic^ ber ©nabe ©otteö ju; bie erfte «Stimme hd ber Söa^l

gebührt, tt)ie n?ir anerfennen, bem (Srjbifc^of t)on 9J?aini, bie anberen

Stimmen ben Surften na^ i^rer Drbnung, bie ^ontgöfronung bem

(Srjbifc^of t)on Mbln, bie ^aiferfronung bem ^apft; alle iveiteren 5tn*

fprüc^e ber tir(^e ftnb »om Ueberflup unb üom Hebel, ^k Sarbimite

^aben tt)ir ntc^t m6 SWi^ac^tung gegen ben ^apft, ber un6 gefront

^at, au6 unferm Sanbe t)ertt)iefen, fonbern n)ir tt)ollten nur nic^t ge*

ftatten, baf jte mit il^ren ausgefertigten unb unauögefertigten ©(^reiben

JU @(^mac^ unb Stergerni^ unfereö ?lidä)6 weiter jögen. 2)ie ©renjeit

Stallend l)aben wir Weber bisher burc^ ein (Sbict ^^ilgern unb ©old^en,

bie in il)ren §lngetegen^eiten ftc^ mit (Jrlaubnip il)rer 35ifc^üfe unb

93orgefe^ten nad} diom wenben wollen, t^erfc^loffen, no^ gebenfen wir

folc^eö JU t§un; aber wir ftnb ffiiEenö ben 9J?ipbräuc^en entgegen*

jutreten, burd} weld)e alle ^ir^en unfereö ^dä)^ fc^wer gefc^abigt

werben, faft alle flöfterlic^e 3wd)t entfd^wunben unb »ergeffen ift. 3n

3ftom l)at ©Ott bie ^irc^e burd; ba^ 9teid^ erl)ü§t, bagegen fuc^t it^t in

3fJom tk ^ixäjc — nic^t bur^ ©ott, wie wir glauben, — ta6 ^däj

JU erniebrigen. ^it einem S3ilbe fing fte an, ia^ 53ilb führte jur

(S^rift, unb bie «Sd^rift füll nun jur Xf)at werben. 5Bir werben \)a§

niemals bulbenj el^er werben wir unfere Ärone nieberlegen, alö bie

.Krone beö 9?e{^ö unb un6 felbft fo tief ^erabfe^en laffen. 2)te Silber

üernic^te man, bie ©d^riften »erlbfc^e man, bamit fte nid)t afö ewige

3)enfmale beö ©treitö jwtfc^en ^dd) unb ^4^apfttl)um befte^en." 3)ieö

unb Slnbereö, xtia^ ftd) auf bie SSertrage mit ben D^iomern unb Sßil^elm

»onSicilien, wieaufanbere in Italien getroffene Slbfommen bejog, waö

hk 93i[d)ofe aber nic^t au6fit^rli^ wieberjugeben wagten, f)atkn fte »om

Äaifer felbft gebort. @ie melbeten überbieö bem ^apfte: ^faljgrof
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Otto fei bercitö in SitaHen, um bem ^aifer bic 2Begc ju bereiten, bev

ifanjfer 9taina{b fei noci^ am ^ofe, aber fie f)ätteii nicfctö 5lnbeveö v>on

if)m gefjovt, a(ö SBorte ber !Dcmiitt) unb beö g'riebenö; er ^abc felbjl

bie Segaten, u>e(c^e »cm 33oIfc mit bem S^obe bebro^t feien, gef(^ü(3t,

unb alle dürften f)atten i^m bieö bezeugt, ^k S3ifrf}5fe bcfc^woren

fc^Iieplic^ ben ^apft burc^ ein anbereö ©d^reiben baö früf)ere in 9Ser=

geffen^eit ju bringen unb ben ^aifer um ber SBofilfa^rt ber iJirci^e

unb beö didäi^ mitten ju t>erfo§nen.

2)ie (Sprache beö ^apfteö gegen ben i?aifer ttjar faum fo neu ge^

wefen, a(6 foIcSe Sleu^erungen beö beutfcben ©ptöcopat^ gegen 9?om

bamalö ungen^o^nt maren. (So jeigte fic^ flar, baf bk 33ifc^cfe ganj

mit ber (Stellung einoerftanben rt)aren, meiere ber Ä'aifer gegen bie

Slnfprüc^e Stomö genommen f^atk, unb mit folc^em diMf)aU l^ntte

^riebri(^ ben 3o^^tt beö ^apfteö n^enig ju fürchten. 2ßie n^enig ber

•Streit mit ber römifd^en Surie feine Waä^t fc^abigte, »ielme^r fein

SSerpItnif ju bem beutfc^en i?Ieru6 nur befeftigte, trat frf^on in ben

nä(^|ien SBoc^en an ben Za^.

!l)er ifaifer f^atk ftc^ oon g^ranffurt nac^ ben nieberr§einif<^en

©egenben begeben, um alte @treitigfeiten §ier beizulegen unb fefte

Drbnung ju fd^affen. @ö gelang i^m §ier, wie aller Drten in !Deutfc^^

tanb. „@r ttjaltete/' fagt einSeitgenoffe, „in bem ganzen Sanbe bieöfeitö

ber Sllpen, o^ne SBaffengetualt mit folc^em 2lnfe^en, ba^ er me^r n)ie

mx SSater fein ^auö, alö n)ie ein ^onig fein Dteic^ ju regieren fcbien",

2)a6 Dfterfeft (20. 2lpril) feierte er ju SJJaftric^t, gleich nac^^er begab

er ftc^ na^ i?aiferön)ert^, njo (Srjbifdiof ^arttuic^ üon S3remen neue

S3ett)eife faiferli^er ©unft erf)ielt. 9lm 26. unb 27. 9lpri( ivar ber

Äaifer ju ©Injig am St^einj §ier gab er bem (Srjbifcl)of ^illtn ton

Syrier bie ©ilberbergmerfe ju ^mö, welche if)m burc^ ?5inftenfprud^ ju*

crfannt itjaren, ju Se^en unb beftatigte i^m au^crbem ba^ 9ted}t auf

alleö ©ilber, n^elc^eö fonft auf trierifd^em 33oben gefunben n)ürbe.

(Sinen längeren 2lufentf)alt na^m er bann ju Sautern, balb £aiferö*

lautern genannt, n)0 er eine prac^tt^olle ^4^falj f)atk errid^ten laffenj er

orbnete l)ter bie 5lngelegenl)eiten feineö .^aufeö unb feine bcfonberen

@efc(;afte für bie 3eit feiner Slbnjefen^eit non ben beutfc^en l^änbern.

Da bie 3eit beö ^eerjugö na^er ^eranrücfte, bcfd)ieb er l)eilige

9J?nnner ju fifl;, bie i^m alö @en)iffen6rät^e bienten^ unter il)nen fc^enfte

er befonberö 2^ertrauen bem 58ifd;of >^artmann t^on ©riren, ber bamalö
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in t>em 3?ufe au^ne^menber ^etfigfeit unt» Strenge ftant). !Die 53ers

antaffungen jum Kriege gegen 5[J?ai(ant) fanben bie frommen Scanner

gereci^t, benn bie faiferlic^e Sßiirbe bürfe ni^t üon Unttjürbigen ge*

fc^ma^t unb baburc^ bk 9tu§e unb ber «trieben ber £tr^en geftört

werben^ unter ^eilfamen ^Rat^fc^lagen, namentlich ju rei(^Ii^en ©v^nben

an hk .^ir^en, ermunterten fte ben .^aifer me^r jum Kriege gegen

bk Slufftanbifc^en, alö fte if)n abhielten.

©0 bemüt^ig ^ier ber ^aifer gegen bie Zeitigen feiner ßdt cv

fc^eint, fo njenig fehlte i§m bo^ ta^ 53en)uftfe{n ber au^erorbentlic^en

Waä^t, bie er in ben legten 3a§ren gen)onnen ^atte. @(^on fapte er

unb feine näcEifte Umgebung ben ©ebanfen ber ^erfteEung einer Uni*

üerfat^errf^aft im Slbenblanbe fefter unb fefter in t)a^ 2luge. 2)en

überf(^n)ängli(!&en Sbeen, n^elci^e ha^ ^apftt^um öon feiner pdjften

©eSDalt gewonnen ^atk, fteßte man am beutf^en ^ofe faum minber

überfpannte 33orftettungen oon ber faiferlirfien 2lHmac^t entgegen. ©d;on

bamalö fpra^ ber >^aifer oon feinen „göttlichen 3Sorfa^ren" unb in

feiner Umgebung liebte man ea, i§n felbft aU ben „göttlichen prften"

ju bejeic^nen. 3)er SBunb §tt)ifci^en bem >^aifert^um unb ^apftt^um

f^ien gelöftj »on beiben ©eiten fcfjien man auf bin Sluöbruc^ eineö

neuen fc^iveren u^am^feö gefaft, unb ivenigftenö griebric^ fc^ien faum

it)m au6tt)ei(^en ^u tt)ol(en. 2öer mochte fagen, n)ie wdt ber 33ranb,

n^enn er auöbräc^e, um ftcJ) greifen unb njaö auö bemfelben gerettet

ttjerben tt)ürbe?

:Xuflirttd) gegen üatlttttb. (Etttlettkett lies ^ap^tQ.

2)ie 9?üftungen voaxm f^on feit längerer ßüt ni^t nur t)on bem

Äaifer felbft, fonbern auci^ öon ben dürften mit (Sifer betrieben tvorben.

@ö ttjaren bahn D:pfer oon i^ren Untergebenen ju bringen, bie ni^t

o§ne 2Biberftreben getragen n)urben.

SfJiemanb f)atte bieö me^r üerfpürt, al6 Srjbifc^of Slrnolb oon

SJJainj. '^adj feinem ^JJifgefc^icf ^atk er fiä) mit SDZeingot auögefo^nt

unb na^ beffen balb erfolgtem %obi aucf) mit feinen @o§nen unb

9Sern)anbten ein gute^ SSerne{)men unterhatten; im 5lnfange beö Sa'^reö

1156 t)aik er fic^ bann nac^ 3f{om auf ben 2ßeg gemacht, um feine

Befreiung Don ber Negation ^illinö t)on ^rier ju erwarten j er §atte

feinen 3tt)ecf erreicht unb felbft für feine ßirdjeniproinns bie Negation
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erwarten; anä) ^atte ter ^(ip\t fic^ beilegen (äffen bcn auffäfftgen

9J?ainjcvn ben ©efsovfam gegen i^vcn (Svjbifcfiof einjufcfcarfcn. SUö

bann bcr S^eiA^fvieg gegen 9)?aifanb t>evfünbfgt ttnivbe, fsofftc Slvnolb

Slnfangö i^cn bem Slufgebot befreit ju mevben, aber i^ergebenö. <Bo

mufte er ruften, unb bieö fcnnte nic^t of)ne (Schaben feiner Stlxitiz

unb 35c(afttgungcn ber SJJainjer ?eE)nöträger unb ^Bürger gefcftefien.

3u feinem Unfieit fd)ärfte ftc^ baburd& auf^ Sffeue bie §lbneigung gegen

fein 9?egtment. ^üö er 9??ainj tier(ie^, lief er bafetbft ben 'äU

^urc^arb 'i^on Sed^aburg aU feinen (Stellvertreter jurücf; bem Slbte

ftet bamit feine leicfite Slufgabe ju.

(Sübatb ber neue 33c§menf6nig t)on 9?egen6burg nncft $rag jurücf«:

gefe^rt war unb ^ter befannt nnirbe, baf bk ^ülfe gegen 9)?ailanb

ber ^rciö für bie ^rcne gewefen fei, er§ob ftc^ unter ben bb^mifc^en

Ferren ein geit>altiger Sturm. 9)?an machte 5BIabiffart> \}k f(^n)erften

5Scrn>ürfe, \}a^ er ftc^ o^ne (SinnMÜtgung fetner ©rofen in ein fo weit

auöfe^enbeö Unternehmen eingelaffen ^abe; man bro^te feinen diat\)f

gebern in biefer 6a(^e, üorne^mtirf; alfo bem 53ifc^of !DanieI, fogar

mit bem 2;obe. ^er £bnig erflarte, baf er au6 öbllig freiem (SnU

fc^fu^ bem ^aifer .^ü(fe jugefagt ^abe^ wer i^m folgen werbe, foUte

reic^ belohnt unb geehrt werben, wer aber lieber ju v^aufe bleibe,

möge na^ ©efatten ber 9?u§c frb^nen. T)a erwachte ber friegerifd^e

@eift ber (5je(^en. 33alb brangte ft^ Wce ^um ^eer, befonberö baö

junge 33olf. (Sine ftattlic^e, fampfiuftige ©c^aar folgte 2BIabif(aw

gegen 9J?a{[anb.

g'rü^er war jum ©ammel^lal^ beö ^eereö Ulm beftimmt worben,

bann aber ^atte ber Äaifer ben ©ntfc^Iup gefaxt, felbft t^on Slugöburg

bie ^a^rt anzutreten. §ier^in begab er ftd) gegen ^ftngften unb er?

wartete in einem ?ager auf bem ?e({;felb a6:it Za^t lang bie fid^

fammetnben ©c&aaren. OJJancbe ^^örften erfc^ienen, um fic^ Urfaub ju

erbitten. Unter i^nen war auc^ be6 >^aifer6 D^etm, 53if(^of Dtto \>on

?^reiftng, ein franfer 2J?ann.

Dtto fam jugfeirf), um einen i\v>i^ä^cn i§m unb ^einric^ bem Howen

entftanbenen Streit ber (Sntfd;eibung be6 ^aiferö iu unterbreiten.

Seit (anger 3eit beftanb hd bem ber ^reifinger Uivd}c gehörigen Drte

gofjring eine Srücfe über \^k 3far, hti wcldja ein fe§r cinträg(i(^er

3o(( erhoben würbe, befonberö \)on ben Saljtranö^orten auö ben ober*

bafrifc^en Salinen; bie 5Bifc^i3fe Ratten jugleid; einen SKarft unb eine
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SJiunje in ^^o^ring anlegen laffen. ^aum ttar nun §etnn^ jur

lerjoglic^en @en?a(t In ^Baiern gelangt, fo überfiel er ?^ü^ring, jer^

ftorte ben 3J?arft unb bie Srücfe unb legte wenig oberhalb be6 f^tuffeö

bei einem Drte, ber 9}?unic^en (SWünd^en) genannt tt)urbe, eine neue

35rücfe, ^axU unb ajfünjftatte an. 2B{r tt)if[en nic^t, mie ^einrid^

W offenbare ®ett)aftt§at, n)elci?e er fi(^ gegen ben 53if(^cf erlaubt

t^atk, ju re^tfertigen fu^tej freier ift nur, baf er ftrafloö ausging

unb ein 33erg(ei(^ jtt)if(|en ben ^abernben, voeli^e bem >^aifer gteid^

na^e ftanben, ^ergefteKt mürbe, ^iernadb foHten SWarft, a}?ihije unb

33rücfenjcll in Wlün^m befielen bleiben, in t^o^ring aber ganj ein*

ge^enj bagegen mufte ber ^erjog bem Sifc^of eine (Sntfc^äbigung ge*

n)a^ren, inbem er i§m ben brittcn 2;§eit aller ^oHgefalle unb Wün^"

ertrage in 9J?ünc^en für alle ßiifunft J« s^^^len ^atk. 2lu(^ \)a^

Tlün^v^äjt in Sveiftng muf ber ^erjog bem 53if£!^üf ixftviüm §aben,

benn ber ^aifer beftimmte, ba$ bie ?5i"eiftnger SWünje bem Sifd^ofe

verbleiben foUe unb ber ^erjog nur ben brüten ^§eil ber (Srtragniffe

al6 ?e^en 5?om 35if(^üf ju erf)alten ^abe. !^iefen 93ergleic^ heftati^k

ber .faifer burd^ eine Urfunbe t)cm 14. 3uni 1158; \)a§ noc^ erhaltene

Pergament ift ba6 tuid^ttgfte 3e«9nif für Uc 5lnfänge ber ^tatt

©ine anbere ^oc^ft merftt)ürbige Urfunbe ert^eilte barnal^ ber

^aifer bem (Jr^bif^of ^artmic^ üon 33remen. @r nennt in berfelben

itn ©rjbifc^of feinen befonberen greunb unb verfpri^t i}k ^Bremer

ÄircJ^e auf alte 53[ßeife ju begünftigenj alle ©treitigfeiten jnjifd^en if)m

unb ^erjog ,§einric^ feilen nic|t mit ©cn^alt, fonbern burc^ faiferli^e

ßntfc^eibung aufgetragen, unb ik beftel)enben Raubet «^artn)ic^ö mit

35if({}of ^ermann üon ^Serben unter bem 53eiratE) ber Surften ge#

\ä^iiä)Ut tverbeuj auferbem öerfpric^t ber .<?aifer ^artn^id) jur SBieber*

erlangung feiner ©rbfcf^aft, fo \x>dt fte in bie ^anb äßidjmannö iwn

9i)?agbeburg gerat^en if^, ^ütfreic^ ju fein. 3Son Heerfahrten unb

2)ienften foll ^arttt)ic^ t)erf(^ont werben, unb ber ^aifer yer^eipt i^m,

wenn er nac^ 9^om fommt, ber ^Bremer Äird^e bie gebü^renben (5§rett

na^ bem diiijt ju erwirfen; bem äßalter t)ün 2lrnftabt will er Sllleö,

wa6 er vom ©rjbifrfjof ju ?el)en erhalten, überlaffen, biefem felbft

ja^rlit^ je§n (^uber 3!Bein von 53opparb unb Wlnin^ fc^irfen, aud^

33ovo, bem er^bifc^oflidjen 9?i(^ter in ben ßlbbrü^en, t)k @unft beö

^erjogö Wiebergewinnen,
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^artn){c^ t)on (State ^afte offenbai- bie ©unft beö ifaiferö im

voÜ^m 9}?ape geiocnnen, unb eö begreift fi^ bap biefev ^oc^ftvebenbc

9)?ann auf fo reiche 93erf)eipungen beö j?aiferö iviebev bie fü^n^en

$läne für feine unb feiner ^irc^e ®rofe grünbete. 2lber n\d)t minber

ift ffar, bap ^einrid^ bem Donjen baö \)ertraute UJerljaltnip jivifd^en

bem ©r^bifd^ofe, feinem natürlichen 2ßiberfad)er, unb bem ß'aifer

immer neue ©eforgniffe erregen mupte. ^emerfenöwert^ evfd;eint, bap

^einrid^ in biefer ßdt mit bem ^4^apfte, toelc^er bem Äaifer unb

§artn?t^ nichts weniger a(ö t)olb njar, in QSerbinbung trat. 5luf

.§einrid>6 ©itten beftätigte ber ^apft am 21. Sanuar 1158 bie S3e*

ft^ungen ber S^ia^eburger ,^'irc^e, beftimmte, bap bie jttjolf 3)om^erren

unb i^r ^ropft, n^elc^e baö bif(^oflicbe Kapitel auömac^ten, nac^ ber

9?ege( ber ^ramonftratenfer leben fottten unb übertrug i§nen für aUt

Seiten baö S^ec^t ber S3ifd)ofötx^a^I. 5tuf ^einric^ö 33orfteÜungen »er*

jianb ftc^ ber ^apft fogar mm Segaten nad) !l)eutfd)(anb ju fc^irfen,

um ben »ottjlänbigen Srud) mit bem Äaifer p üerptenj eö ift me^r

alö fraglich, ob bamit bem Se^teren ein !Dienft ern)iefen n)urbe.

S33ie Dtto »on Sveiftng unb ^axhmd) üon Bremen oon ber

^eereöfolge befreit tt)urben, fo ern)irfte auc^ ^einricJ^ ber Sowe, bap

er njenigftenö üorlüufig jurüdbleiben burfte. Der ifaifer n)irb nicfet

gern ben Sßaffengefä^rten entbehrt t)aben, ber i§m auf ber ^iomfa^rt

bie trefflid)ften ^ienfie geleiftet ^atk, beffen 9f?ame in Italien fo ge^

fürchtet mar. 5lber atlerbinge fonnte SSieleö ^einric& n)ünfd)enött)ert§

ma^en, je^t ®eutfc§(anb nic^t ju »ertaffen. 3n feinem bairifc^en

^erjogt^um §atte er ftc^ noc^ faum t»oC(ftänbig bcfeftigt. 3n (Sadjfen

mochte Bon aupen ^er ivenig ju für^ten feinj benn eben bamatö er-

fc^ienen ju 5lugöburg ©efanbte beö neuen 2)anenf5nigö Sßaibemar

t>or bem ^aifer, um bie 35eftätigung beffelben ju erbitten, n^etc^e ber

^aifer aud) nic^t t^ertt)eigerte, nac^bem tk ©cfanbten gef^moren Ratten,

bap i^r Jtonig innerhalb yier^ig J^age nac^ 9iücffet)r beö i?aiferö am

^ofe erf^einen unb fein 9?eid| auö ber .^anb beffetben nad^ geteiftetem

3;reueeib empfangen moüe. dagegen n)ar ^einrid; üor feinen ©egnern

in ®ad)fen felbft nie fid)er. SBoju fonnte fid; ein 9J?ann, wie ber

S3iemer (Srjbifd)of, nid)t fjinreipen laffen, wenn ^einric^ wieber jen*

fcitö ber Sllpen war? Unb axid) ^bolf üon ^olfiein blieb jurücf, mit

bem ^einri^l bie alten Streitigfeiten noc^ nit^t aufgetragen f)attc.

3m ^erbfie 1157 war ?überf abgebrannt, unb bie bortigen Äaufleute
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Ratten ft(^ an ben .^erjog mit ber 53ttte gewenbet, i^nen nun einen

neuen ^^ta§ anjuiueifen, n)o fte Wlavtt galten fonntenj fte feien biö

bo^in nur beö^alb in Sübecf geblieben, n)eil fte gehofft ptten, bap

bev 93?arft bort i^nen tt)ieber erlaubt njerben njürbe, unb fte ifjre

Käufer nt^t fiätten öerlaffen ttjotten. 3)er ^erjog hat barauf ®raf

5lbo(f, i^m ben SBerber unb bm §afcn »on Sübecf s« übertaffen, aber

üergebenö. 2)e6^a(b mieö ber «^erjog ben Äaufleuten einen anberen

^(a^ in ber ^Rä^e an ber SBacfenit^ an 5 er fing an it)n ju befeftigen

unb nannte if)n Somenftabt. 5lber bie neue SfJieberlaffung ttjoltte nic^t

gebei^enj bie (Stelle tt)ar weber ju SSefeftigungen geeignet, nod) für

einen «^afen, \}a nur fleine ©c^iffe ba^in gelangen fonnten.

Slufer (Srjbifd^of .^arttoi^ n^urben auc^ anbere fä^ftfc^e i?ir(^en*

fürften tjon bem ^^eerjuge befreit. Ttit 35eftimmt^eit finb nur bie

S3if(i^öfe oon 33erben unb 9faumburg im ©efolge beö ifaiferö nad)ju*

weifen^ ob ^rjbifc^of Sßic^mann mit auöjog, ift zweifelhaft. 5lu^

öon ben njeltlicben ©ro^en ©acljfenö ftnb üiete bamatö jurüdgebtieben,

unb evft naäj 3a§r unb Za^ bem Äaifer nad^gejogen. ^^x^oq Sßelf,

ben man am faiferlidien v^ofe nid}t me^r fo f>aufig n)ie früher fall, ift

gleichfalls erft fpater gefolgt. (Srjbif(^of (Sber^arb üon ©aljburg, ein

fe^r einflußreicher unb Dom Äaifer felbft ^oc^gea^teter 9)?ann, ^atte,

n)ie eö fc^eint, tuegen Äranl^eit Urlaub erl>alten.

Slber ttelc^e Süden im beutfi^en ^eere aud) bemerft n)urben, boc^

jog ein [0 ja^trei^eö SSolf ben 5llpen ju, ba^ eine ^i^eilung not^*

tt)enbig fc^ien. ^kk 3^ürften »erlangten beS^alb vom .i^ofe 5lntt)eifung,

njelcben 2Beg fte einf^lagen fotlten. '?Radi 95eratf)ung mit feinen

©ropen beftimmte barauf ber Mfer, ia'^ hk ^erjoge üon Defterreic^

unb Äarnt^en mit ben anberen Ferren jener ©egenben unb ber

ungarfc^en ^ülfSfc^aar über (Sanale bur^ ia^ griaul unb bie 9)?arf

5ßerona »orjurüden ^ättenj «^erjog SBert^olb »on 3a^i^iugen n)urbe an*

gett)iefen, mit ben 53urgunbern unb Dberlotf)ringern ben $a§ am

gropen (5t. 55ern§arb ju überfdjreiten; ein 2;^eil ber ?5ranfen, ber

Sffieberlot^ringer unb (£(^tt)aben fotlte burc^ baö 9it§eint§al auf (5l)ia*

üenna unb ben (Eomerfee jiel^en, tt)al)renb ber .Kaifef felbft mit feinem

S3ruber ^fatjgraf Äonrab, feinem ^f^effen griebrid) »on (5^n)aben, bem

S36l)menfonig unb beffen 33ruber 2)ietbolb, ben (Srjbifc^bfen »on Äoln,

9)?ainj unb Xrier, ben Sifd^bfen t)on 53amberg, aßür^burg, ^Serben,

(Sid)fiabt unb "il^rag, ben Siebten »on ^ulba unb 9?ei(^enau, bem TlaxU



138 Sttufbruc^ gegen 2)hilanb. Sinlenfeu be6 <l?a^^fie8. [1158]

gvafen T)ictri(5 yon ber ?aufi^, ^^fatjgvnf SIbalbert üon ©ac^fen, jwci

(Sonnen 9nbred)tö bc^ iöavcn, mit iMeleii anbcvcn 5!J?avfc}rafcn, ©rafen

unb ^evren baö Sed^ttiat ^tnaiifjie^cn \\)ollk, um bann bie 33venner*

ftrape ^u i^erfofgen.

@^e bev i?ai[cv noc^ mit bem §ecve aufbrach, erreichte ißn eine

)?apft(t(£e ®efanbtf(^a[t, bie i§m (angft nngefünbigt mar. 2Bic fc^roff

ber ^apft aud) gegen ben ^aifer vorgegangen u^ar, ^ie(t er eei bcc^

halt für gerat^en, einem i^oUftänbigen 33rud^e vorzubeugen. 9^ocf) et)e

i^n ^a6 Schreiben bcr bcutfc^en 55ifrf)ofe erreid^te, fonnte er über bie

(Stimmung berfelben ni^t im llnffaren fein, bie 55otfc^after ^einric^ö

beö Sonden belehrten i^n, mie bie ringe in !Deutfc^(anb ftanben, unb

fcbon rüftete man bort ju einem neuen großen ^eereöjuge, welcher

fi(^ boc6 Uidjt aud} über 93?ailanb auöbe^nen fonnte. Unter folcben

Umftanben folgte ber ^apft bem 9?at§e .öeinric^ö be6 ?öwen , eine

@efanbtf(^aft mit frieblic^en 2(nerbietungen an ben ^aifer ju fd)icfen.

3u feinem Segaten beftimmte er ben (Sarbinalpriefter ^einric^ vom

Zitd ber ^eiligen 9ftereu6 unb SlcbtÜeuö unb ben (Sarbinatbiafon

^^acint§ von ©. Tiaxia in (5o6mibin, Scanner vermitteinber ^fiatur.

!l)ie Legaten reiften um ben 1. j^ebruar von 9tom ab unb führten

ein apoftolifc^cs ©djreiben an ben ^aifer mit ftc^, melc^eö über bie

©inneöänberung beö ^apfteö feinen 3tt)eife( lie^. 9l[ö tk (Sarbinäte

nad^ 5t-'vvara famen, fii^rten fie, ba^ 9?aina(b von Daffet unb £)tto

von Sßittei^bac^ aU faifertic^e ©efanbte ju 9J?obena veriveilten; gegen

tk <Biik hielten fie eö bod) für gerat^en, fetbft bie ®efani>ten aufju^

fucfeen unb if)nen ben verfo^nlic^en ßwid i^rer ^otfdjaft barjut^un.

!Die faifer(id)en ©efanbten fegten ber gortfeisung ber Dveife feine

^inberniffe in ben 9Beg, aber fie beeilten ftcj ben Äaifer vor vor*

eiüger Slbfc^Uepung eineö U^ertragö mit bem ^^^apfte ju nnirncn. lln*

gefä^rbet getaugten bie i^egaten biö nad) J^rientj a(6 fie aber unter

bem ®ikii bcö bortigen ^-Bifc^ofö SÜbert weiter ^ogen, überfielen fie bie

©rafen griebrid) unb ^einric§ von (Jppan, na[)mcn fic unb ben 'Z^ifdjof

gefangen, beraubten fte unb warfen fte in einen ifcrfer. ^kMdit

fam e6 biefen Ferren nur auf ein i}of)c^ ^ofegelb an, vieUcid^t aber

glaubten fie aud) burd; if)re @cwa(ttf)at ftd) ein Q3erbicnft um ben

^aifer ju eriuerben. T)k (S^arbinäfc fd^maditeten im ^^cfangntp, hi^

enbtid) ein vornef)mer 9J?ann, ber 8ruber bee« Sarbinalö «^i;acint^, fid)

für fie a(6®eifel fteUte^ ber 33ifc^of entfam \m burc^ einSSunbev ber
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.^nft. Uebrigen^ ftrafte ^einrtc^ ber Sowe alöbalb ben ^vcüd bei*

©rafen: er entrif l^nen ben »ergeifelten S3ntbei' beö ©arbinal^

unb jttjang ffe jur Unternjevfung unb ®enugt|uitng. "Die Legaten

festen, nac^bem fte i^re ^vdijdt wiebergeivonnen, unbef)inbevt bie

Steife fort unb trafen enblt^ ju 2lug6burg ein.

2)er Gaffer empfing bk Legaten gnabig itnb befragte fte naäi bem

©runbe i^reö ^ommenö. Wt gefenftem 33(t(fe, mit ruhiger (Stimme

gaben fte ^ur Stntivort: „'Der 33ifc§üf ber ^eiligen römifc^en Äircbe, euer

tuä) ganj ergebener 5Sater in S^rifto, entbietet eu^ a(6 bem t^euerften

geiftlic^en ©o^n be6 ^eiligen ^etru^ feinen ®nt^; ingleic^en grillen

unfere »ere^rung^würbigen 33riiber, eure ,Sferifer, bie gefammten ©ar*

binale, mä) aU ben ^errn unb Äaifer ber ©tabt unb ber 20e(t.

Ttit tüelci^er Siebe bie heilige romifi^e ^ir^e bie ^of^dt unb 2ßürbe

eure0 ^d^6 umfaft, tt)ie fc^lver fte ofne ba6 33ewuftfein eineö %ti)U

euren Unn^iffen ertragen i)at, werben eud^ bie (S^reiben, bie voix über==

bringen unb unfere munbtic^en Sluftrage bart^un." !Da6 mar eine

üoKig anbere 6^rac^e, al6 fie einft 9fJoIanb unb 53ern^arb geführt

Ratten, unb balb geigte fiäf, i}a^ auä) i)a6 papf^licie ©d^reiben einen

anberen Xon anftimmte, at6 man in (e^ter ßdt üon 9tüm gehört

i)atk. I)er £aifer na^m baö «Schreiben entgegen unb übergab eö jur

3Ser(efung unb ©rfiärung an Dtto üon ?5reiftng. (S6 fam fo in bie

.l^anb be6 9)?anne6, it)e(c^en baö S^^'^^^w^fnif jwifcJien ^irc^e unb dldäj

auf baö 3^ieffte gefc^merjt §atte, unb er tt)irb i^m bie giinftigfte 1)eu*

tung gegeben ^aben.

3jn bem ©^reiben erfiärte ber ^ap% ija^ er ftetö auf bie (S^re

beö ^aiferö Idadjt gen^efcn fei unb beö^alb aud) auf bie ikhc bcffeiben

gered)net ^aU-, ija er aber vernommen, baf ber ^aifer if)m große,

f)aU er jtoei (Sarbinäle, tt)e(^e ftc^ ftet6 bemfelben juget^an gejeigt

Ratten, an i§n abgefanbt, um feine ©cftnnung fennen p lernen ; biefe

feien aber am faiferlic^en .^^ofe ni(^t fo be^anbelt tt)orben, wie man

eö ^atk erwarten foKen. 2)er 3t>fn beö ^aifer^ fei baburcb erregt

werben, bap t^on einem ?3eneficium unb einer ^Serfei^ung in bem

frü£)eren ©(^reiben bie ^iebe gcwefen fei, aber ber ^apft ^abe babei

nic^t an 3Ser(ei^ung eineö ?e§en6 gebaut, fonbern nur an bie ^anb#

lung be6 9(uffe^enö ber .^aiferfrone unb biefe .^anb(ung alö eine

wo^ltf)ätige, a(3 ein ^eneftcium bejei^net. 3i3enn ber ^aifer barauf

©eiftiic^e an bem 58efucf)e 9?omö, \t)k man fage, tjcr^inbert ^aU, fo
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werbe er bieö felbft a(ö unangemeffen crfennen. 3]on ^crjog ^eiurid^

baju aufgeforbevt, Ijnht bev ^^apft je^jt jivei anbeve (Jarbimile an ben

^aifer abgefd^icft, er bitte fie gnabig viufjunefimen, i^renSEcrten r»oUen

©lauben ju fc^enfen unb mit i^nen unter 93ermitte(ung beö «^crjogS

^einric^ eine Qjereinbarung ju treffen, bamit feine Baat ber 3tt)ietradjit

jivifci^en bcm Äaifer unb ber romifd^en .ftird^e aufwuci^ern fonne.

X)a6 Sd^reiben beö ^apfteö mad^te auf benJ^'aifer einen günftigen

(Sinbrucf, aber er pergaf nic^t, ha^ er n)ieberf)o[t t)on Otainalb »on X)affel

unb Dtto Dün Sßittelöbac^ »or bem 5lb[rf)Iup eineö binbenben SSertragö

mit D^om gewarnt war. @r (egte ba^er ben ©efanbten mehrere

fünfte öor, welche QSeranlaffung ju neuen S^i'^^ürfniffen bieten würben,

wenn fte nid)t »or^er «ollftänbig erlebigt würben. <£ie betrafen ben

einfeitigen i5viebenöabfd)Iup beö ^apfteö mit ben ^Römern unb SBil^elm

üon SiciUen, tk Oieifen ber ßarbinäte im 9teid)e ol)ne faiferiirfje (Sr;=

taubni^ unb i^re 33ebiücfungen ber Äirc^en, bie ungerechtfertigten Hippel-

lationen u.
f. w. !Die Legaten wuften baraufgefc^icft ju antworten, mt

eö ben5lbftd)ten beö^aiferö entfprad)^ fie getobten, \}a^ ber ^^^^ipft 9fic^tö

ber faifer(i(^en Sßürbe entjie^en, t)iehnef)r bie (S^re unb bie ®erec^t=

fame be^ ^Jeic^ö ftetö unt)erfüist ermatten werbe. @o fonnte ber ^aifer

fi(^ aU befriebigt erfiaren. dv gewährte bem gefammten römifc^en

^teruö wieber griebe unb greunbfd)aft unb reichte jum Beif^en beffen

ben anwefenben (Sarbinalen ben j^riebenöfu^. 2)iefe waren §od^erfreut;

fie würben, xtiäjliä^ befi^enft, gnäbig entlaffen unb t^erfe^rten bann frei

in ber ©tabt, f(^einen aber gleich barauf 2lug6burg unb 2)eutfc^Ianb

wieber t)er(af[en ju iiahm. ©ie rühmten befonberö bie au^ge^eic^neten

Tiienfte beö Sifc^ofö @ber§arb üon Bamberg; auc^ anberc (dürften wer?

ben if)re ^^viebenöbeftrebungen unterftü^t §aben, aber^um 2lbfd)luffe cineö

neuen 5Jertrag0 jwifdjen bemÄaifer unb bem^apfte §atten fte eö boc^ nid;t

gebracht. 3^aö S^tefultat i§rer Segation war allein, bap freunblid^e SSer?

binbungen jwifcfeen bemfaifcrlic^en^ofe unb ber (5urie ^ergeftettt waren.

SBenige S^age fpater jogcn bie ©c^aaren, weld}e [lä) ju ^^lugöburg

gefammelt Ratten, ben 8e(^ hinauf, ßtwa ju berfelben^eit wanbten fid)

auc^ bie anberen 5lbtf)eitungcn bc^ ^eereö im Sßcften unb Dften ben

SUpen ju. Sjie ®r5pe ber ganzen Äriegömad^t, wdäic gegen 9J?ai(aub

aufbrad), ju bered^nen, ift unmöglid). SUfgemein wirb baö faiferlid)e

.^eer alö ein fe^r gropeö bejeid^net, aber ftd;er betrug eö nid)t über

10,000 ?fi\tkv, mit ben knappen unb bem ganjen Xrop oieUeit^t
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50,000 9J?ann. Sebenfatla rt)ar eö eineö ber \tattUä)^m, njel^eö bie

beutfc^en taifer biö^er über bie SKpen gefiifirt f^atkn. ®ro^e Hoffnungen

unb grof e ^Befürchtungen fnüpften ftc^ an biefe Ärteg^mac^t, obnjo^l fte

nur jur 2)emütJ){gung einer einzelnen <Btaht aufgeboten tt)ar. !Dte SBelt

burd^judte baö ®efüf)l, bap man an ber 64ltt)eÜe grofer (Sreigniffe ftänbe.

5.

Sic ©cmüf^igung 2Jlailattb§,

3toltett t)or kr -Ankunft ö£0 taifers.

SlKen 5lbma{)nungen unb S)ro^ungen beö Äaifer^ jum Jlro^ §atte

Sl'Jattanb bie SBaffen nic^t ru^en laffen unb bie 33aJ)n ber Eroberungen

tt)eiter »erfoigt. Sßor Slßem war e6 3)?eifter ©uintelmuö, tt?el(!^er §u

immer neuen Unternehmungen anftac^elte unb ber @tabt bie gtänjenbfien

Hoffnungen oorfpiegelte, menn fte meiter feinen 9?atJ)f(^Iägen folge.

3^an tt)ar um fo me^r baju geneigt, atö mit ber ^unft beö 9)?e{fterö

biö^er baö ®iM im engften 33unbe geftanben ^atk.

Sm 3uni 1157 voaxm bie 9)?ailanber mit Unterftü^ung Sßreöciaö

über t)k neugebaute gro^e S^icinobrücfe gegangen, um in iia6 tran6paba#

nifc^e @ebiet ^a»ta6 einzubringen unb Ratten if)r erfteö Sager hti (Saffoto

aufgefcfefagen. ^M\a \)atk ^ier feine Ht>ffnungen befonberö auf SSige*

vano geftetit, eine fe^r fefte unb ftarfe 33urg, tt)el^e hk SWaiianber f^on

mehrmals »ergebend angegriffen Gatten. 3um ®(^u^ berfelben war aber

bamalö faft baö ganje •^nv ^Miaii auögejogen, tvelc^eö t)on ben Tlaxh

grafen SQ3i(f)elm üon 9}?ontferrat unb Dbijo SJJalaf^jina mit anberen

SBaronen ber Umgegenb t>erftarft würbe j auc^ (Sremona ^atte SSeiftanb

\)erfproc^en, würbe aber burc^ ^^^iacenja am Sw^wg »erf)inbert. !l)aö

Heer *]]aüia0 lag in unb Ui SSigeüano. 2l(ö bie SJJaitanber bie 33urg

fo gut befc^ü^t fa^en, jogen fte anberen Siageö an berfelben vorüber,

g(ei^ al6 oh fte einem Äampf au6Weid;en wollten, unb wanbten ftd^

gegen ©ambolö am 3^erbobiü. JQkv aber fe^rten fie am britten S^age

um unb griffen unter ber ?5ü§rung beö Orafen @uibo üon ^Bianbrote

bei 5Siget)ano baö H^^r ^aüiaö an. 3)iefeö gewann im Seginn ber

(gcl)lacl)t einige 3Sovt^ei(e, fa^ ft(^ aber balb völlig beftegt unb mupte
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ft(^ in bic ^uvg jmücfiie^en, bie für eine fcld^c SWnffc tvcbcv ijcräumig

genug war, noä] bie evfoiber(id}en Lebensmittel befafi. !Die 9}?ai(anbev

begannen baiauf bie §8urg ju um[d;(iepen, unb fogleirf; unir auc£) 9J?eifter

©uinteimuö suv «Stelle unb baute feine ununbevfte^lidjen 9)?af(^inen. SJom

junger bebvangt, ergaben fi^ bie ^^^awefen fd;on mä) wenigen ^^agcn

(18. 3uni). Tiaä) bem 33ertvage feilte 33{geyano jerftort unnben, ^a))\a

200 ©eifeln ftellen unb überbieö fid) üerpfl[id)ten 2iaeö ju t^un, waö

©uintelmuö »on i^nen t)evlangen tt^ürbe. (Sin mailanbifd^er @d)vift*

fteller jener ßdt behauptet, ^Jßax>ia l)ätte bamalö ganj v»ernid;tet ttjerben

fonnen, ivenn man ftd) nic^t ber <5tai)t erbarmt Ijatte.

!Die unglud(id;en ^aüefen J)atten ben 3Sertrag befc^tvören muffen,

aber fie fa^en balb, ia^ i§nen ^iinbe unb güpe gebunben n^aren. 6d^on

naäj furjer ßdt r>erlangte ®uintelmuö abermals ^unbert ©eifctnj fte

würben geftelit, aber gleich barauf neue ©eifefn lu-rlangt. 2llö bie ^aöefen

barauf baten, baf ©uintelmuö ioä) alle feine gorberungen mit einem

SKale funbgeben mc^te, foU bcr TldfUx geantwortet §aben: er f)abc

noc^ fo t)ie(e gorberungen alö §aare auf bem i?üpfe: jugleic^ erging

ein neueö @ebot, ha^ bie ^4^at)efen fünf Strapen, jebe 60 (SKen breit

bur^ i^re ®tabt legen füllten. 3n ber SSerjweiflung jerriffen bie ^aüefen

benS^ertrag, welken i^nen bie9totl) abgeprept ^atte. Slber fd)on imSluguft

rüdten bie 5ö?ailänber aufö 9Zeue in \f)v ©ebiet ein, naijmen bie Somellina

unb begannen baS üon ben ^a»efen jerftorte Somello wieber auf?

jubauen.

SfJi^t minber ^art würbe öon ben S)?ailanbcrn baö na^e Sobi wegen

feiner faiferlic^en ©eftnnung ^eimgefud]t. 9)ian war erflnberifd; immer

neue ^lacfereien ben bebrängten Sobefanen ju bereiten, enblid; verlangte

man r*on il)nen ben Untert^aneneib o^ne jeben 25orbel)a(t ber SXreue gegen

ben Äaifer. 2lber bie Sobefanen sogen eö öor , iljre SBo^nfi^e ganj ju

öerlaffen, atö einen folc^en (Sit) ju (eiften. €ie flüchteten fid) na^

^ijiigl)ettone an ber 2lbba im ®iihUt von (£remona. 2luf ber anberen

Seite beö ^^luffeö im \?obefanifd}en legten bie 9)?ailanber dm jlarfe gefte

JU 9J^aleo an. Sobi war vernid^tet, unb (Somo t[)eilte baffelbe «Sc^irffal.

9Sor Qlllem war jeboc^ 3)?ailanb auf feine eigene @id;er^eit bebadjt.

2luf Slnorbnung beö ©uintelmuö jogen bie aj?ailänber einen ©raben

um bie ^i(i\)t, bur^ ben aut^ bie bischerigen 53orftabte jum gvopen X^eil

in biefelbe gejogen würben, legten einen ©all um bie ©tabt an unb hi*

feftigien bie !Il)ore unb a)?aucrn. 3ugfeid; ftellten |le ©atlate, !Irecate
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uni? anbete i^ver Surgen ^er ot»er festen fie in befferen ^Seil^eibigungö-

juftant». Ungeheure Summen t)atkn fte für bie .^erfteUuijg t)on 2;or==

tom unt) Someüo, für bic 33rürfenbauten; für bie 33efeftigung ißrer 6tabt

unb ber iöurgcn aufgenjenbetj ein 3eitgenof[e fd)ä^t bieSluögaben auf

me^r aU 50,000 i)?ar! reinften Silber^.

Unablafftg riefen bie unterbrücften ©täbte bie ^üife beö taiferö

an 3 voit tt)iffen, njie fte ber £aifer lEjnen fc^on feit Sa^r unb Xüq

öer^ei^en f)atk, unb fein SSerfpred^en gab neue Hoffnungen ben

SSebrängten. 3m Sluguft 1157 n)agte (Sremona n^ieber gegen ?0'?ai:'

tanb tu SBaffen su ergreifen; waren auc^ i)k (Erfolge berfelben o^ne

aüe öebeutung, fo ttjirfte bo^ \)k^ Seifpiel auc^ auf anbere ©tabte.

@ü fanben Dito i)on SBittelöbac^ unb 9^ainalb •oon !Daffel, al6 fte im

Slnfange be6 Sa^reö 1158 alö faiferlic^e ©efanbte in ber !2ombarbei

erfc^ienen, um bem beutfdjen ^eereöjuge tk SBege ju bereiten, bort

in ben bebrangten ©täbten tk bereittviUigfte Slufna^me.

2)ie beiben ©efanbten erregten bamalö \)k 2lufmerffanifeit ganj '^ta^

lienö, unb eö n)ar bieö bei i^rer perfönlic^en 53ebeutung unb ben i^nen

rafd) jufattenben Erfolgen faum ju i^envunbern, ^umal man wupte, baf

fte ^0^ in ber ®unft be6 .Kaifer^ ftanben, n)äf>renb i^r (Sinflup öor altem

t>om ^aipft gefürc!^tet würbe. 33eibe, nur um wenige Satire ätter af6 ber

taifer, ftanben bamalö im frifc^eften 3)?anneöalter, fte waren t)on ^^aten-

luft unb (5§rgeij, fü^nen @ntf(^Iuffeö unb rafc^er 3^^at. ©ie woöten

wagen unb gewinnen, aber weniger für ft4 a(6 für benÄaifer; benn

auf bie fjerftettung ber alten £aifermac^t, für welche bie SBer^ättniffe

fo günftig ju liegen fd)ienen, waren aöe i^re ©ebanfen gerid^tet.

'S)k ©rafen üon '3)ajjd, auö bereu @efd)Ie(f;t 9?ainatb ftammte,

waren in ben Sßefergegenben xdä^ begütert. !I)ie ©raff^aft war ta^

maU in ben Rauben üon S^iainatb^ SSruberö Subotf j i^n fetbft fc^eint

man früt) für ben geifttic^en @tanb beftimmt ju ^aben. ®ie erfte

S3ilbung erhielt er auf ber ju jener ßdt berüt)mten ©d&ule ju ^itbeö;»

t)eim, \)ßakx fctjeint er (Stubienreifen nac^ ?^ranfrei(f) gemad^t ju ^aben

unb bort befonberö ftc^ mit JS^cotogie unb ^^itofoip^ie befc^äftigt ju

t)aben. Tlan rüt)mte it)m eine auögebe^nte Äenntni^ ber lateinifc^en

Ä'tafftfer nac^, wk SSefanntf^aft mit ber fc^olaftifdtjen ^^itofop^ie.

3)ie tateinifdje unb franjoftf(^e ©pradje fianb if)m nic^t weniger,

n(6 bie 9}(utterfprac^e, ju ©ebote. ©c^on in jungen 3a&ren würbe er

3)om^err ju ^ilbeßtjeimj im 3a§re 1148 erfcJ^eint er bann atö ^ropft
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De6 ^ortil3en ^omfiiftö. ^it bicfev ©teile vereinigte er mef>rere an--

terc ^^frünben, wie ein ^anonifat beö 9J?aricnftiftö ju ^ilbeöfieim,

bie ^ropftei beö bcrtigen 3J?orijftift^, bie ^cmpropftei ju ?0?ünfter

unb bie ^ropflei auf bem ^eteröberge ju ©oölar. Sm SBcfil) reicher

©infünfte, mad&te er ft^ burc^ geiftli(^c Stiftungen einen 5f?amen, 6e*

fonberö burd^ tk ©rünbung bcö So^anni^fpitalö ju §i(be6^eim. 2llö

ber borttge S3ifdjoföftu^I im 3af)re 1154 erlebigt mtrbe, wollte man

i^n auf benfelben erliefen, aber er felbft entjog fic^ ber 2ßa^t.

9fiainalb ^atte ja^lreicfie unb n)i(^tige QSerbinbungen in .toln;

unfehlbar ftanb er jenem ©rjbifdiof 2lrno(b fe^r na^e, ber in ben

erften Sauren f^riebric^^ eine fo einflufreic&e Ciolle gefpielt l)atte.

Slrnolb wirb eö auäj gewefen fein, welcher 9?ainatb in bie 9fieic^öfanjlei

brachte. <Btü bem Tlai 1156 befleibete 9tatnalb bie fo gewichtige

(Stellung eineö 5Rei(^^fanjler6, unb jwar in gleicber 2Beife für 2)eutfc^'=

lanb unb Italien. 3n biefer Stellung erwarb er ft(^ iia^ volle 3Ser#

trauen beö Äaiferö, befonberö in ber ßüt, atö ftä) baö freunblid^c

3Serl)ältnip beöfelben jum ^apfte ju lofen anfing. ^Rainatb war nie

ein 9f?omling gewefen. Sc^on auf ber ^Keimfer ©ijnobe von 1148

war er ben fleintic^en Sa^ungen (Sugenö III. entgegengetreten; .^a*

brian IV. fa§ in i^m ben 9D?ann, weld^er ben .Kaifer mit ^i^trauen

gegen bie romifd^e ^irc^e erfüllt unb befonberö bie üble 58e§anbtung

ber Legaten in ^Sefangon veranlagt f)atk. 2Bie weit ik6 begrünbet war,

läpt ft(^ nic^t feftftellen, aber ficfier ift, baf c6 feinen entfct;iebeneren 5Ser#

treter jebeö ^ddj^xtdit^ alö 9?ainalb gab, ber nic^tö eifriger erftrebte,

aU baö^apftt^um in i)k frühere Slb^ängigfeit vom 9?eid()e jurücfjubrangen.

2)er i^anjler war eine anjie^enbe ^^erfonlic^feit : 'oon mittlerer

@röfe, gebrungenem iförperbau, wo^Igebilbeten ©liebern, fc^oner ®e*

jtc^töbitbung, lebliafter garbe, weid^em blonbem ^aar. (Sr war von

unermüblic^er S^^ätigfeit in ben ©efdjäften, grofem Sc^arffinn unb fo

auperorbentlic^er S3ere bfamfeit, bap man i^n mit (Sicero vergticl). 2)a^

hä jeigte er fiäj freigebig, leutfetig, von feilerer ©emüt^öart; er fuci^te

©eleljrte unb 3:)ict)ter an ft(^ ju jie^en unb in feiner ?Rn^e ju feffeln.

Selbft mit bem ftoljen ^aifer verfe^rte er in vertraulicher SBeife unb

burfte ftcö wo§t gegen i^n einen S4ierj erlauben. ?angft f)atk man

fic^ gewohnt in ben Älerifern, wetd;en bk a^ieic^ögefc^äfte anvertraut

würben, mebr Staatömänner alö ©iener ber üixäji ju fe^en, unb

ani) in 9iaina(b trat vor 2lllem feine politifc^e 3:^atigfeit liervorj ben
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glorreichen 2luf[d^tt)ung fceö O^ei^ö map man kfonber^ feinem 9Ser#

bienfte bei, ivel^eö in iveiten Greifen bett)unbernbe Slnerfennung fanb.

Sei ^Ziemanbem ftiep ber Äanjler auf eine me^r üerwanbte ®e#

ftnnung, al^ bei Dtto »on SBittetöbat^. Dtto entftammte bem uralten

©ef^Ie^t ber ©(feiern, tvel^em i)k SSogtei über \)a§ greiftnger S3iö?

t^um juftanb. 3^ro^bem Ratten bie 6c^eiern, f^ater Sßittelöbai^er ge*

nannt, in »ielfac^en §anbetn mit ben Sif^ofen gekbtj unb atö ber

Sabenberger Dtto ju bem ^t6t^um gelangte, geriet^ auc^ er foglei^

mit biefem ©efc^tec^te, an mel^eö injtt)t[c^en ik bairifc^e ^faljgraffc^aft

gelangt n^ar, in bie f^limmften 3ei"it)ürfniffe. 3n bem alten ^4^fals=

grafen unb feinem @of)ne Dtto fa^ ber ^Bifc^of feine erbitterften ®eg*

ner unb tt)urbe »on bem Se^teren enbtic^ hü ber 9)?effe fo übel be^^

§anbelt, i)a$ er baö ©infc^reiten 9tomö anrufen mufte (1150). S3atb

barauf erhoben ftc^ bie 2Sittelöba^er anä) gegen bie ©ruber beö Sifc^ofö,

^önig JTonrab unb ^einri^ Safomirgott, unb eö beburfte eineö Selb*

äug6 beö ^bnigö, um fte jur Unterwerfung ^u bringen.*)

5D?it ber 3^t)ronbefteigung ?^riebric^ö trat in ben SSerpltniffen ber

S33ittel6ba(^er eine plö^tic^e SSenbung ein. 6{e inaren bem neuen

.^aifer blutöoerwanbtunb fd^toffen fid^ i§m fog(eicJ) auf baö ©ngfte an,

namentlich ber jüngere ^Pfaljgraf, unfer Dtto. SBir tt)iffen, tt)ie er auf

ber ^iomfafjrt griebric^ö ba6 faiferlid)e Sanner führte, n)ie ber ^aifer

i^m öorjüglic^ bie Otettung auö ber (Stfd)f[aufe »erbanfte. Dtto war

ber greunb beö i?aiferö, ber mit 9ffiemanbem vertrauter »erfel^rte. @0

wirb berichtet, wie Seibe im Stuguft 1155 bei Slncona bie ©rquidung

eineö (Seebabeö t^eitten, wk griebric^ ^fingften 1156 Dtto in ^aiern

auffuc^te, um baö i^eft in @tiUe hd i§m p »erleben. Salb barauf

(4. Sluguft 1156) ftarb ber olte 5]3fa{agraf, unb unfer Dtto aU ber

erfte @o§n würbe baö ^aupt ber gamitie. kleben i§m werben no^

5Wei feiner Srüber griebricf) unb ein jweiter Dtto, bie dn ritterliche^

Seben fül)rten, a(ö ^fatjgrafen genannt} iwd anbere Srüber, i^onrab

unb Ulrich waren für ben geiftlic^en ©tanb beftimmt unb würben ju

©aljburg für benfelben erjogen. Unfer Dtto folgte auc^ nac^ bem

S^obe beö Sater^ faft unau^gefe^t bem ^ofej er fehlen ben £aifer

unb ber Mfer i§tt nic^t entbehren ju fonnen. 3)ie ©orgen für baö

«^auöwefen wirb er feinen Srübern überlaffen l)aben.

*) SBergt. i8b. IV. @. 350. 352.

®ie.fe:btec^t, Äfliferjeit- V. 10
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3}tan evja^lte, bap ber ^^Nfatjijraf jU 23efangon bie päpftHc^cn l*e«

gatcn mit bcm ©^rt>ei1e bebvoJ)t [)abe, unb eö ift nid;t ju vcrtinnibern,

UH'iin man [eitbem in 9tom feinen 9?amen nur unter U^envünfc^ungen

nannte, gerabe i^n kfonberö bort fürdjtete. Unb unfraglici^ ivar Otto

jebeö Siecht be^ 9iei(i)ö gecjen 9iom mit fcfjarfer Sßaffe ju [c^üi^en be*

reit. (5r galt für umftc^tig im diati), aber ihh* 2lüem war er bod^

ber Tlann ber entfc^toffenen 2^§at. 93on I)o§er «Statur, r»on feften unb

gebrungenen ©liebern, ba§ l^^nge, lebf)aft gerottete 5lntlil^ t>on fc^n^ar*

Jen Socfen umtoaKt, mit bcm ftrengcn S3licf auö bm gropen Slugen,

eine ernfte .^elbengeflalt, flopte er ©^recfen ein, el)e er noc^ jum

@c^n)erte griff; n)ie öiel me^r, tt)enn er im (5d)lac^tenfturm ba^er

braufte. 2ßie man in Stainalb ben «Staatsmann bett)unberte, fürchtete

man in i^m \)tn Äriegömann.

2öenn ber i?aifer t)it beiben i^m fo naf)c ftel)enben Scanner

nac^ Italien Borau6fanbte, jeugte bieö üon ber 33ebcutung, \)ic er

biefer 33ütf{^aft beimaf. Sie gingen of)ne §eere?5begteitung, nur mit

einem fleinen ©efolge bort§in. !t)er ßn>^d il)rer Senbung war fein

anberer, alö bie ?^reunbe beö ^aiferö in Italien ju ermut^igcn , bie

©täbte oon fc^wanfenber Streue ber faifertic^en Sac^e ju ft^ern, SlKeö

für ben Äampf gegen 9J?ailanb \)or3ubereiten, unb ben Slbfic^ten beS

Äaiferö wuften fte in ber gUinjenbften SBeife ju entfprec^en.

Sc^on auf bem SSege nad^ äJerona gewannen fte bie S3urg

Sfiiüoli über ber (Stfc^flaufe bem £aifer, um feinen 2)urc^jug ju jtcliern.

3n SBerona würben fie »on bem S3ifc^of unb ber öürgerfc^aft feftlic^

empfangen. @ie liefen biefelben bem itaifer Streue unb Unterftü^ung

gegen a)?aitanb eiblic^ geloben, ^ic (Sibeöformel, in welcher fte ba#

mal6 unb nadj^er no(^ in fielen anberen Stäbten bem Ä'aifer ©e*

^orfam fc^woren liefen, ift erhalten unb lautet: „Sd; fc^wore, bap iä)

fortan meinem ^errn, bem romifc^en ^aifer ^riebrid), Streue gegen

Sebermann hmaf)vm werbe, wi'i i(§ cö nac^ bcm Ü\cä)k meinem ^errn

unb Ä'aifer fc^ulbig, unb bap id) ii)m Reifen werbe bie Ä'rone beö 9tcid;ö

unb alle feine Waä)t ju erhalten, namentlich biefe Stabt unb jebeö Stecht,

wel(^eö er in il)r, in berganjen ©raffc^aft unb im S3iötl)um befiljt. Seine

9tegalien werbe id) i^m Weber l)ier noc^ anberöwo entjic^en unb, wo^

fern fte i^m entzogen finb, fic i^m wieber ju gewinnen unb ju be^al*

kn gewiffcn^aft [)elfen. SEeber mit diatf) nod) mit X^at werbe id)

baju beitragen, ba| er fein Seben, dn ©lieb feineö ^eibeö ober feiner
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Tla^t üerliere ober in @cfangenf(^aft gerat^e. Seben Sluftrag, ben

er mir iperfonlic^ ober briefli^ ober burc^ feinen @efanbten jum ©c^u^

beö 9iec^tö ert^eitt, njerbe i^ getreuli(^ ausführen unb miä) niäjt U6^

U^ toeigern folc^en Sluftrag ju §oren, anjune^men unb ju t^ollftrecfen.

2){ea SlßeS tt)erbe ic^ gett)if[en^aft o§ne aÜi^ Slrgtiji beofeac^ten."

SSon SSerona nahmen \)k ©efanbten i§ren 3Beg über Tlantua

m^ ßremona, n)o fte ebenfaKö oom 33i[^of nnb ber SBurgerfc^aft

auf t)a§ (S§renüotlfte emipfangen tt)urben. ^ier hielten jte eine grofe

Jlagfa^rt, ju ber fxä) bie (Sr^bifc^ofe üon 3)?ai(anb unb 3ftaoenna mit

fünfse^n i§rer ©uffragane, überbieö bie S)?arfgrafen, ©rafen, t)k (Jon?

fuin unb tk »orne^mften 9D?anner ber umliegenben ©tabte einfteüten.

SaSir fmb leiber über bk 9SerI)anblungen niä^t unterrichtet, aber n?ir

^oren, t)a^ ber Xa^ bem faiferlic^en S^iamen grofen ©fanj oerlie§.

S'lac^bem bie Oefanbten barauf über ben ^o gegangen tt)aren, öer=

milkn fie einige ßdt ju SJJobena. .^ier tt)ar eö, njo fie Don ben

papftlic^en Legaten, bie bamalö naä) 2)eutf(^lanb gingen, aufgefuc^t

tt)urbenj noir UJiffen, ha^ fte ber 9^eife berfelben feine .^inberniffe be^

reiteten, fo mi^trauifc^ fte auc^ gegen hk Slbft^ten beö ^^a^fteö ttjaren.

S3alb barauf gingen fte über 33ologna na(^ 9tat)enna.

grjbifc^of Slnfelm, ber ©ünftling beö ^aiferö, empfing mit t)ier#

je^n 33{f^öfen i)k ©efanbten in ber altberü^mten <BtaH auf baö

geierlic^fte. 2lber eö jeigte jt^ balb, baf er, ber ?^rembling, in ber

Sürgerfc^aft njenig »ermoc^te. 2)ie ©efanbten Uaä)kn in ©rfa^rung,

bap ftc^ Sßii^elm ßon ^raoerfari, ber ^obeftä 3flat)ennaö, mit einem

gropen abiigen ©efoige nac^ ^ncona begeben ^atte unb bort mit ben

©riechen oer^anbelte. 5ßor Äurjem waren nämli(^ ^ier ber Sogot|et

^aläologuö unb anbere ©efanbte ^aifer 3J?anuet0 gelanbet,- fte fü§r^

ten rei^e ©elbmittel Ui ftd^, um na(^ i^rer Eingabe ©ötbner für t)a^

faiferlic^e ^eer anjunjerbenj man vermut^ete aber, ba$ jte me^r bar^

auf ausgingen, mit bem @elbe eine ^4^artei in 2lncona unb Otimini ju ge^

njinnen, wel^e i§nen in biefen Stabten feften guf ju faffen ermogli^te.

3n ber Xf^at Ratten bie raüennatifc^en Ferren ®elb »on ^aläologu^

genommen unb i§m eibli(^, ivenn er in i^re ®tabt fame, ©i^er^eit für

feine ^erfon unb feine @^a^e jugefagt. griebric^ö ©efanbte warteten

auf Sitten beö ©rabifi^ofö einige 2;age auf hk ^Mhi)x aBi(§eIm5j

als biefe ftc^ aber »erjögerte, »erliepen fte enblic^ in groper (gntrüftung

bie ©tabt, nur öon bem (Srjbifc^of unb einem mäpigen ©efotge begleitet.

10*
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Äaum aDcv waren tic ©cfanMcn auö bcn Xijoven, fo begegneten

i§nen Hc vaiuninatifcljen J^encn; eö univ eine ©c^aar \nm itwa 300

Oteitevn. !Dev Slnblicf t»er SSevrät^er — benn i^ve ©d)nlb fc^ien nid)t

jn be^meifeln — »erfe^te ben ^anjlev nnb ben ^4^faljgvafen in t)k

Ieiben[d)aft(i(^fte2(ufrcgung5 trot^ if)ve6 geringen ©efctgeö — eö foUen

nur jet)n Oiittcr in bemfelben gewefen [ein — be[d)loffen fie ^anb an

2ßilf)eim nnb [eine @enp[[en ju legen. Tlit gciücftem ©djivert brang

£)tto üon Sßittelöbac^ au[ fte ein, bemächtigte \idi äßil^eimö, [eineö

(5of)neö 5]3etcr unb [ec^ö anberer vornehmer Diat^ennaten nnb erflärte

fte .ßra[t [einer 93onmad)t i^om Äai[er [ür [eine ®e[angenen. !Die

i?ii§n§eit DttoS mai^te au[ bie Begleitung ber ®e[angenen tun qc'

tt)attig[ten (Sinbrurf. 9iiemanb tragte tiit ®e[anbten beö Äai[erö an^

auta[ten; bie ganje @d;aar [tob [c^eu auöeinanber unb brängte ber

<£tabt ju. 3)ie @e[anbten [eisten barau[ if)re ^d^t an ber £ü[te beö

abriati[(^en 3)?eereö in ber 9ti(^tung au[ Slncona [ort.

^16 fte gegen ^imini famen, [^idten fte 5Boten in bie ©tabt,

\^a^ bie (Son[uln il)nen entgegenfommen unb fte mit il)ren ®c[angenen

au[ne§men [oüten. !l)ie[em 33e[e§le würbe unweigerlich golge gelei[tet.

2lm anberen S^age »erliefen fte Diimini, begleitet öom (Srjbi[d^o[e öon

^taüenna unb einem größeren bett)a[fneten ®e[olge; benn [ie Ratten

gel)ort, bap i)k ^^reunbe ber ®e[angenen ^iä) in bie 33erge gebogen Ratten

unb an il)re 33e[reiung bäditen. 2l6er nirgcnbö begegnete man einem

2ßiberftanb^ bie ®e[angenna^me ber iiorne^men 9?ayennaten l)atte Sllleö

mit gurc^t unb ©d^reden er[üllt. @o rei[ten ber Äan^ler unb ber

^?[aljgra[ unbel)inbcrt über ^4^e[aro, ?5ermo unb ©inigaglia weiter,

überall [ür be6 tai[erö 3;ntere[[e nad) ber ®un[t ber llmftanbe tl)ät{g.

5Rur Slncona ^d^itn fid) wiber[e(^en ju wollen. griebrid)ö ®e[anbtc

Ratten ber 53ürger[c^a[t eine Zaa^^af)xt ju il)rer ^Verantwortung anbe*

räumt, aber bie Slnconitaner Ratten fid; niäjt ge[tcHt. 3)a boten jene

ün «^eer in ber Umgegenb gegen bie @tabt au[ unb bejogcn mit

einer [d^neü äu[ammengera[ften, aber nid)t unbebeutenben £riegömad;t

ein ?ager t>or ben SO?auern. 211^ bie Umgebung ber ©tabt t)erwü[tet

würbe, [anf in furjer i^ri[t ber 23ürger[d)a[t ber -iW^utl): [ie be[d;wor

^43a(aologuö \id} i^rer 33cbrängnip aniunel)men unb ii^ @e[al)r Don

ber @tabt abjuwenben. 3n ber 3^^at [anbte bie[er einen Vermittler

an ?^ricbrid)0 @e[anbte, hat [ür tit ©tabt um ©djonung unb für \id}

um eine Unterrebung. 6ie würbe i§m gewäl)rt, unb mit einem @e^
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folge tarn er tarauf in bfe 9^a^e beö Sagerö. 9}?lt aüem fviegevifc^en

©lanje empfingen ber ^an^fer unt» ber ^faljgraf ben Sibgefanbten beö

griec^if^en didd^^e-, fte hielten i^m 'ocv, maö üon ben feinblid^en

'ilhfiäjkn ber ©rted^cn auf Otatjenna nnb Slncona verbreitet tt)ar.

a)?it gefd&icften 2ßcrten rt)upte fic^ ber ©rie^e ju rechtfertigen unb er*

Karte ft(^ bereit ft(^ feibft mit feinen @^a^en, wenn man feiner Slnöfage

ni^t traue, bem ©efanbten Äaifer ?^riebric^ö jur SSerfügung pt ftetten.

©eine Sitten für 5(ncona fanben barauf ®e^ör. !Die 53e(agerung

tvurbe aufgeI)oben, boc^ mußten bie SInconitaner ^aifer g^riebric^ einen

@c^wur leiften, ber a^nlic^en 3Sorfommniffen t^orbeugen foltte. ^aläo:»

loguö mit feinen beuten ert^ictt freien Slbjjug
5

fte gingen in ©ee, nac^^

bem fte bie Slbgefanbten ?^riebrici)ö mit prächtigen ®efc^enfen geehrt

Ratten. 2luf bie ^itkn be6 (Srjbifc^ofö n)urben bann auc^ bk raöenna*

tifc^en ©efangenen freigegeben j'o^ne bie ?5fung berfelben ^atk 2tn*

fetm nic^t me^r geglaubt ftrfier naäj SfJaöenna jurücffe^ren ju fönnen.

Slber nur unter ber 55ebingung erhielten Sßil^etm unb feine ©enoffen

\)k ?^rei§eit n)ieber, taf ganj 9tai»enna bem ^aifer ben S^reueetb leifte.

3(taina(b unb Dtto g(aubten mit biefem (Srfofge ftd) um fo e§er be-

ruf)igen ju fönnen, a(ö fte ber 9J?einung ttiaren, ba^ Dtaöenna feit

200 Sauren, b. ^. feit ber ßdt Dtm beS ©ro^en, feinem ^aifer

Sirene gefc^Hjoren i)ahc.

2)er Äanjfer unb ber ^fafjgraf waren öotf 3;riump§ö. @ie er#

ftatteten »du SIncona au6 bem ^aifer über aüe i§re Erfolge 53ertc^t;

fte melbeten i§m jugtei^, i)a^ ber ^apft in ben bebrangteften SSer*

^ättniffen fei, i?onig 3Bi(f)e(m mißtraue i^m wegen ber nac^ 33euifc^*

lanb abgegangenen Segationj päpfttic^e ©efanbte, bie am ftcitifc^en

^ofe erfc^ienen, ^ah^ er mit ben SBorten entiaffen: „S§r feib an miä)

gefcbicft jur «Scfimarf) be6 romif(^en ^aiferö, aber jugtei^i ftnb jwei

anbere Legaten an ben vßaifer abgeorbnet, um triebe unb i^rcunbfc^aft

mit i§m f)er^ufteKen unb meiner Tlad)t ^u fd}aben; weiset fofort i)on

un6, fonft werben wir euc^ a(6 QSerrät^er beftrafen." 2lucf> bie Stbmcr

Wanbten ft(^ wieber üom ^apfte ab. 2lm 11. Wai, fc^rieben bie @e*

fanbten bem £aifer, wollten mehrere (Senatoren unb abiige .^erren mit

Dtto t)on 9)?onttcetl{, einem Steffen be^ ßarbinalS Dctaiuan, ju if)nen

nac^ Slncona foinmen unb im 9f?amen beö römifc^en 3So(f6 i^nen dx^-

Öffnungen jum 5öortE)ei(e beö dtd^c^ machen
j fte würben bem ^aifer

feiner 3eit Sßeitereö berid;ten. '^nxd) 9?iemanben, befd;woren fte ben
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^aifer, möge er ftc^ bewegen (äffen einen Viotligen ^rieben mit bem

^Jßap\tt »or feiner Slnfunft in StaHen ju f(^(iepenj ®ott ^abe i^n in

fo günfiige 93er^aüniffe gefteKt, bap er, ivenn er iDoHe, Sfiom »ernid^ten

unb mit bem ^?apfte fammt ben Sarbinälen ganj naä:j feinem SßiUcn

üerfafiren fönnej n^enn er !Deutfci^lanb leerliefe, foHe er um feinen

?preiö hit )iia)pfü\ä^cn Legaten bort jurudffaffen. 5ßieberf)o(t legten fte

i§m biefe ^lat^fc^Iage an baö ^erj unb fügten ^inju : er werbe eö einjl

bereuen, wenn er benfelben nic^t folge,

3n 2Ba§r§eit war bie Sage beö ^apfteö bebenfHc^ genug. 9?od|

war fef)r zweifelhaft, fmk ber ^'aifer fein ©ntgegenfommen aufnehmen

würbe, unb auf eine nad^^altige Unterftii^ung @ici(ienö ^attc er in

feinem ^aik ju saf)(en. ^onig 2ßiU)e(m i)atk wenig S^teigung, ft^ in

23erwi(felungen mit bem ^aifer einjulaffen, wä^renb er felbft in ber

SfJo^e bebrängt war. 3m 5Röüember be6 vorigen Safjreö war 2lifbrea6

öon 9?upecanina nac^ G^ampanien jun'icfgefe^rt unb {)atte eine ©c^aar

üon 9?bmern, 5(:pulern unb ©riechen, bie ft^ um i^n gefammelt, gegen

SJic^arb öon 2lquifa geführt, um if)n für ben an Stöbert üon Sapua

geübten SSerrat§ ju [trafen. 5lnbr«a6 na^m ?5onbi unb Slquino, be==

mac^tigte ft^ in ben erften S^agen beö Sa^rS 1158 berStabt (5. ©er*

mano unb bebrängte Ttonk ß^afftno. 5lber er fonnte [lä) bo^ auf

bie 2)auer ni(^t galten unb jog ftc^ im Tiax^ naäj Slncona jurücf, \x>o

er fic^ o^ne Sweifel unter ben (Bä)U^ ber ©ried^en begab. 3)enn

fc^on rüftete £aifer 9)?anuel ein neue(? .^eer, für welc^eö er Sßerbungen

in Italien machen tief, unb fteUte eine gtotte auf, um abermalö eine

l^anbung in Stalien ju üerfuc^en. ^önig 9Bi(^e(m, mit ©egenrüfiungen

bef^aftigt, um bem ©infalt ju begegnen, war me^r um fein eigene^

(Schieffal in @orge, a(0 baö beö ^apfteö, beffen ^^^olitif er überbieö

wenig Sßertrauen fc^enfte.

(S6 war nic^t ju üerwunbern, wenn ftc^ auc^ in 9tom unter

foic^en S3ev()ä(tniffen wieber eine SDppofttion gegen ben ^apft ju regen

begann. 2Bie unter ben ßarbinälen, §atte eö immer aud) im 2lbel eine

Partei gegeben, weldje einen näheren Slnfrfifup an ben beutfdjcn ^of

wünfc^te, unb biefe war burc^ bk gropen ßrfofge beö .^aifcrö er*

mut^igt worbeuj fte mipbiUigte bie t5er(e^enben ©c^ritte beö ^^^apfteö

gegen ben iJaifer unb war geneigt ftc^ mit bem Sejjteren ju i^erftänbigen.

(^twa ju berfefben 3cit, wo bie ©efanbten beö ^apfteö na^ 2)cutfc^(anb

unb ©iciüen gingen, waren auc^ jwei auö ber üombarbei gebürtige
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(SarHnäle Strbicio xmb Dbbo üom ^apfte nac^ 3)?a{(anb unb 33re6cia

gefc^icft ivorben; tüi'r fenneit if)re Slufträge ntd^t, nkv eö ift fc§it)er ju

glauben, baf fte bie ©täbte pr S'Jac^giebigfeit gegen ben J^aifer 6e*

wegen foHten. 2)ie ^oütif bc6 ^apfteö njar gefc^aftig genug, aba fte

iDar üern?orren in ifiren 9[)?afregeln unb unHar in i^ven ßkkn.

griebrtc^ö ©efanbte Ratten nic^t Unrecht, luenn fte in berfelben f)alU

(ofe ©^tt)ä(^e fa^en.

9Bir wiffcn ni^t, ©6 jene römif(5en Ferren fiäj noc^ bei ben

faiferlid^en ©efanbten in 5(ncona einge|!elft ^aben. 3)ie Sedieren

fe^rten batb barauf nac^ 3)?obena jurüd unb begaben fid) üon ^ier

nac^ ^iacensa. @o grop n)ar ber (Sinbvuc! i^rer ©rfolge, bap eö

ifsnen je^t fogar btefe bm DJZailanbern fo lange üerbünbete ®tabt auf

tu faiferlic^e ^^ik ju jie^en gelang. 3n ben erften S^agen beö Sunt

1158 fc^ioffen fte mit ber 33ürgerf^aft 'oon ^^^iacenja einen SSertrag,

ber noc^ erhalten i^ unb beffen einzelne 33e|!immungen Sntereffe er^

werfen, ^iacenja \?erpflic^tet ftc^ l^iernac^ mit 100 gewaflrneten Otittern

unb 100 5Bogenf(^ü^en hm ^aifer wäfjrenb ber ganzen SSetagerung

a^ailanbö unb auperbem mit 400 SSogenf^iUjen auf einen 9J?onat

ju unlerftü^en, auc^ hk 53efolbung biefer «^ütföfci^iaar felbft ju tragen.

9ld)t ^age nac^ $ftngften (15. Sunt) wirb fte ben 53unb mit ben

9)?ai(anbern auffünbigen, fo ba^ nac^ biefem S^age nur biejenigen

3)?ailänber noc^ ha^ ©ebiet »on ^iacen^a betreten bürfen, welche bort

unter bem ©eleit ber 'Staht äßaaren nac^ @enua ober nac^ anberen

Drten fc^aflren wollen ober bort augenbüdüd^ SBaaren auf Sager ^ahm.

©obalb ber .^aifer in ber Sombarbei erfc^eint, beginnt $iacenja ben

£rieg gegen SD^ailanb unb bemächtigt ftc^ ber aJZailänber unb i^rcr

^ahc im «Stabtgebiet; bie (Srfteren werben bem «^aifer auf fein 3Ser*

langen ausgeliefert, bie Sediere al6 33eute öert^eift. @o lange ber

^aifer bann in Stauen oerweilt, fc^lieft ik <Btaht o^ne Einwilligung

beffelben weber triebe noc^ 33unb mit hm 9)?ailänbern. ®iefe SSer^

pflic^tungen treten nur bann aufer ©ulttgfett, wenn ber i?aifer nic^t

U6 jum 1. Sluguft in Stalten erfc^eincn folite. 2)ie Sonfuln ber <Btabt

werben überbieö 5lnorbnung treffen, baf 2J?arft unb ©elbwed^fel bem

faiferlid)en .^eere nac^ ben mit 5]3iacenja unb ben anberen @täbten ^u

oereinbarenben 33eftimmungen gewährt werben. 2)ie @tabt ^at bem

taifer 600 2J?avf Silber unb ben ^ofbeamten 60 SDJarf innerhalb

üier^e^n Üiage na^ 5lnfunft beö Äaiferö in ber Sombarbei ^u jal)len.
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iDiefen 3?ertv(ig \}ahm bie ^onfuln felbft ju bcfdiu^orcn imb burrf^ ben dlaifj

uub aiigefet)ene 9)?änncr bcr ^üvgcr[d)aft bcfdnvürcn ju (nffen. 2)a*

gegen t>crfpvarf)cn bie faifcrlid^cn ©cfanbten, ba^ bie Dritter iinb ^ogcn*

f^üt^en ber @tabt, unc aHe anbcren Bürger, tvcirfie jum faifcvlirfjen

«^eere fommcn [oKten, an bem .^nifev einen gnäbigen ^cvvn ftnben

unb fte [elbft bat)tn nnvfen iviivben, \}a$ ber .ffaifcr feine iH-^IIe ©unft

itnb freunbfidie ©eftnnung n^iebev ben 33ürgern juu>enben unb alle

früheren 55eleibigungen üevjei^en n^erbe, ivenn fie ben 3Sertrag ge*

treulich f)a(ten unb für bie ^eleibigungen @enugtf)uung (eiftcn nnu-ben.

S^Iieptid^ njnrbe noc^ beftimmt, i^a'ß allen, bie jum faiferlic^en ^eeve

ftofen njoWten, ob au6 (Sremona, ^a'oia ober anberen Drten, freier

3)ur(f)jug bur(^ ba6 ®thkt i^on ^iacenja jufte^en foüe.

Tlit biefem 3Sertrage, welc{)er l'liailanb auf baö (5d)\yerfte traf

unb bie groften 9SortJ)ei(e für hm if'aifer in ftcf> fd;(o(j, beenbeten bie

faiferlidjen ©efanbtcn i^re S^^atigfeit. Unfehlbar Ratten fte if)re 2luf*

träge in ber gtücflidjften- SBeife erfüllt. 2llö ber ^aifer gegen bie

Sllpen jog, ivaren in Italien fdjön jaE)lreid?e ©treitfräfte gegen Tiai^

lanb gewonnen. !Die feinblidte ©tabt )x>av auf bie llnterftü^ung nur

vveniger 53unbeögenoffen befc^ranftj eö erfdjien faum fraglich, bap fie

in für^efter ^^rift ftc^ unteriverfen muffe, — unb an 9)?ailanbö %aU

fnüpften ftc^ iveitauöfe^enbe ^läne beö i^aiferö.

jFriebritljs elfter frieg gegen Jlailanti.

©egen @nbe beö Suni 1158 überfticg baö .^eer beö ^aifer^ ben

©rennerpap. 2)en S3ortrab bilbeten bie 33ü§men unter tt)rem Könige.

@te litten beim 5lbftiege ä)?angel an Lebensmitteln, ba bie (Sinivol)ner

ber meiften Drtfc^aften flüchtig gen^orben ivarcn uub fid) aud) i?auf*

leute auö ?^urd)t nid)t einftetlten; evft alö ben i?e(3teren @id}erl)eit ge*

n?a§rt mar, fd)afften fie ben erforberlidien Unterhalt au6 S3rtren unb

3^rient l)erbei. Dber^alb QSeronaö fd)lugen bie 335§men eine 53rürfe

über bie (Stfd), jogcn an 3^eroua üorbci unb lagerten bann am ©arbafee

im 5ßeronefergebiet. !l)ie furdjtbarften ®erüd;te n^aren über bie unbe#

fannten SSolfer, tt)elc^e ber >fiaifer mit fic^ fül)re, verbreitet; fte foltten

ft(^ üon 9JZenf(^enf{eif(5 nähren, S3lut ibr 2;ranf, jebeö 9J?itle{b il)nen

fremb fein. 9)?it @d;recfen fa^en auc^ \)ic ä^eroucfen, n)ie bie 53öl)mcn
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t^rc Dltvcn^aine unb Obftpflanjuttgen t^ertDÜfteten. @te (tepen eö ftc^

t)eöf)alb i^iet ©elb foften, um ^cnig 2B(abi[(ait) jum 9l6jug mä) 53re^da

ju 6ett)egen.

SSreöcta f)atk biöfjet feft an 9J?aifanb gefjalten unb tioav tcmnaä}

a\$ feinblid^e @tabt anjufe^en. 9116 ber 55ö§menfonig anrücfte, ent-

fpann ftd^ ein «^aber jwifc^en [einen ©c^ilbträgern unb ben Sve6cia=

nern, bei bem einige ber ©rfteren erf^lagen unu'ben. ^ierburc^ gereijt,

umfc^fü^ ber ffönig bie ^taU unb (ie^ ta^ ®chid berfetben 'oon feinen

6c5aaren t)errt>itften. 2)ie 33ö^men betvä^rten i^re alte 9J?eifterfrf)aft

im ©engen unb ^h'inbern, unb nac^ üierje^n S^agen fa^en ft(f) i)k

5Bre6cianer genötfjigt mit bem ^onig ^u unter^anbeln. Unter SSer#

mittelung beö Sifcf^ofö ^Daniel i^on $rag fanb eine 3iifanit«tttettfunft

beffelben mit ben ß^onfuln ber ©tabt \tatt', anä) ber ©arbinat Dbbo, ber

ftc6 gerabe in feiner 3Saterftabt kfanb, naf)m an ben 33erf)anb(ungen ^n^

tf)ei(. ©egen gro§e @e(bfummen yerfprad^ 2IUabif(aw ben 3Serf)eerungen

©in^alt ^u t^un unb ber ©tabt bie @nabe beö ifaiferö n^ieber ju geiuin*

nen. T)enn fc^on mar biefer felbft im Slnmarfcfe, unb tk ©pi^e beö

faiferlic^en ^eereö führte ber faum bem Knabenalter entivadifene^erjog

öon ©d^tvaben; SBlabiflatt) mit feinem ganjen ^eere rücfte ben 2)eutf(^en

jur 53egrü^ung entgegen.

2)er Kaifer f)atU am 6. 3uli ba^ ®thkt öon QSerona betre==

ten, bie (BtaU befud;t, war aber bann foglei^ weiter gebogen unb

fianb am 8. 3uli am ©arbafee. ßmi S^age fpater verweilte er am

Tlimio ^tt)if(^en SSolta unb SSaleggio. SBir wiffen, ba^ \iä} ber ^a^

tnavd} öon ^Iquileja, ber >§erjüg öon Defterreic^, \x>k bie 33ifd)c>fe t>on

^^reüifß, (Soncorbia, SSicenja, SSerona unb 3)?antua in feiner llm^

gebung befanben; e6 muffen t)ierna(^ bie »§ütf6fd)aaren, welche ben

933eg burcb ta^ ^x'ianl genommen Ratten, unb bte Kontingente mel)rerer

lombarbifd^er ©tabte, bereite im S^eroneftfc^en pt i^m geftofen fein,

.^ier erfc^ienen aut^ bie (Sonfuln tion (Sremona unb erhoben bie fc^werften

SInflagen gegen baö feinbfelige ©rema, welc^eö il)r ®ihkt überfallen,

>t)äl)renb fte nac^ bem 53efe()l beö Kaiferö 9}?ailanb befriegt fjcitkn.

2luc^ ber 33o^menf5nig, fein trüber S)ietbolb unb ^ifct)of 3)aniel

waren bamalö im l^ager beö Äaiferö, waren il)m alfo biö jum 9J?incio

entgegengefommen. Sßereint brad)en fte bann gegen 53re6cia auf unb

bejogen im ®thkk ber ®tabt am Dglio <tin Cager. 5luf bie gi'irfpraclje

beö 33o^menfönig6 na§m ber i?aifer 33rc6cia, beffen ®iihkt injwifd;en
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aui} »cn bcn ^ergama^fen furchtbar verheert ivar, nn'eber ju ©naben

an j bie 23üvgerfc^aft muptc i£)m Streue [d)\t>5ren^ fef^<^jig ©cifcln geben,

eine §ü[fömann[c6aft gegen 9J?aiIanb fteUen «nb Ü6evt>ieö grofe @elb^

fummen jagten.

(&t);ioa ttierjef)n S^nge üern)ei(te ber i?aifer in bem ?ager beim Dglio.

2)urc(i tk auö ben r^einifrfjen ©egenben jugefü^vten |)eevf(^narcn unb

bie 9J?annfc^aften einjelnev fombarbifc^er ©täbte gen^ann ba^ .^eer neuen

ßuwaä)^. ßö ivav ein bunteö SSoIfergemif(^ in bem Saget: 3)eutf(^c

unb Italiener, ©5f)men, Ungarn unb [tamif^e ©tamme auö ben b\U

liefen Silben. Um fo not{)tger tvar eö, ftrenge 9)?anne^5uc^t ju f)a(ten.

9Bie auf feiner 9^omfa£)rt, erliep ber^aifer bc^alh anä} bieömal unter

bem 33eirat^ ber ?^ürften ein triegögefel^. !Diefe6 ®efe0, unfehlbar ju#

nad^ft für bie beutfc^en 2;f)ei(e be6 ^eere6 beftimmt, ift unö erhalten. (5ö

ent£)äft üerfc^iebeneöeftimmungen über baö bem beutfc^cn ^eerc fo iüertfje

SBaibnjerf, luefc^eö fte aud^ im Kriege ju üben pflegten, bann 5tnorb?

nungen, bie ©treittgfeiten jtvifc^en !Deutfc^en unb Italienern vorbeugen

foüten. @^ rt5urbe ben 2)eutfcben bei ©träfe t^erboten, Italiener in iftrem

5e(te aufzunehmen, wenn biefe ber beutfi^en ©prac^e nid}t mächtig feien,

^arte ©trafanbro^ungen ftnb gegen alte ©c^lagereien unb befonberS

gegen ben Slufent^alt »on Sßeibern im Sager gerichtet. SBer ein ^dh
hü ft(^ ^at, öerfiert feine ganje 3ftüftung unb wirb üom ^eere au6ge#

f^ioffen, bem Wßdhc aber bit 'tRa\t abgefd^nitten. 3m SlÜgemcinen ift

biefer Sagerfriebe ben in 2)eutfc^(anb bamalö iMiä)m Sanbfrieben aijnlici)

unb würbe in berfelben SBeife befd)Woren. "Die Sr^bifc^ofe, iöifctiöfe

unb Siebte befräftigten i(;n burd) ^anbfc^lag ftatt (Sibeö unb »erfprad;en

über bie Uebertreter beö griebenö auc^ geiftlic^e ©trafen ^u ücrfjangen,

(S^e ber Äaifer baö mailanbifd)e ©ebict mit ben SBnffen angriff,

^ielt er auf ben 9iat^ reditöfunbiger SJianner für not^ig, ber ©tabt

no^ einmal eine grift ^u ifjrer 9?ed)tfertigung ju gewal)ren. ^n ber

beftimmten ßdt ftellte fid» eine mailanbifc^e ©efanbtfd/aft ein. 2)a fte

aber Weber ben gegen 50?ailanb erf)obenen .klagen begegnen, nod; bie

dürften für ftd) gewinnen unb ben «^aifer buvd) ©clb bcfd;wi(^tigen

fonnte, fel)rtc fie ot)ne einen (Srfolg erlangt ^u ()aben f)eim. !Deri?aifer

fprac^ barauf unter Suftimmung ber beutfc^en gürften unb ber ange;=

fet)enften ÜTcanner ber il)m t^erbünbeten ©täbte Stalienö liber bie ^Jlau

lanber aufe 5^eue feierlid) ben 33ann auö, erflarte fle für 9U'td)6feinbe

unb rüftete 2llleö jum Singriff.
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Slm 23. Suli xMk baö faifertid^e .^eer gegen bie 5lbba öor, tt^etc^e

t)ie ®tbkk SBreöciaS unb 9)?a{Ianb6 fc^ieb. 2)ei- ?^{uf iDar ^oc^ an^

gefc^Jöütten, alle S3rüden auf 53efe§I ber Sonfuln jerftortj nur bie^Srücfe

öon (Saffano ftanb noc^ im 2Befent(ic^en unöerfe^rt ta, ^ter lag am

anbern Ufer eine ®^aar läubHc^en ^olU au§ ber llmgegenb, um bcn

Uebergang ^u 'oerfiinbevnj mit SBurfgefc^offcn unb (5(^mäf)veben reijte

fte ben üorbringenben ^^einb. !I)a hk 33rü(fe gcfperrt unb baö 2)urrf)*

wakn beö reißenben Sßafferö unmogUd} fd;ien, ff^fug ber ^aifer un=^

tt)eit ber Srürfe am SSormittage fein Sager auf. 9f?ur dtr^a 1000 ©(^ritte

unterhalb am %\ni\c lagen bie 33öf)men, tuä^renb tt)eiter ftromaufwartö

•Ö^^'^'^g «^einrid^ öon i?arntl)en eine fieine gcfte, ber oon bcn 9}?ailan:'

bern befehlen 33urg Xvq^o gegenüber, befe^t i)atk.

®rei bö^mifc^e 9iitter, liber ben 2lufentf)a(t ungebulbig, unternahmen

ba^ Sßagnip, |ic& mit it)ren 9?offen in bie ?5tut^en ber SIbba ^u ftürjen,

um ta^ anbere Ufer ju erreidjen, unb jttjei gelangten glücfiic^ hinüber.

£onig SBIabifian) erfuhr bieS beim ä)?ittagöma^(e, fprang auf unb lief

fogleic^ ba^ Beic^en jum Slufbruc^ geben. (Sin gefangener Sombarbe

füll if)m eine feidyte ©teile cttvtaB unterhalb am gluffe bei Sorneliano

üerratfien f^abm. @r felbft fprengte auf feinem dlo^ jucrft in ben

gfup^ mut^ig folgten bie ^itkv. (Sinige öon i§nen fanben tm Zoh

in ben SBetten, aber bie 3)?e|rjat)l erreichte glüdtic^ hit anbere <Bäk.

SSalb folgte auc^ ^onrab »on il)a^au, «^erjog v^on 2)almatien, bem

!ü§nen SSorgang ber SBo^men. «Sobatb bie 9?itter über ben glup ge-

fommen waren, griffen fte bie feinblic^en 6ci;aaren am anberen Ufer

an. D§ne einen SBibetftanb nur ^u tt)agen, n)arfen fid) biefe in ir>i(be

%iuä)i', öiele t^on it)nen ivurben yon ben t)erfoIgenben^ot)men gefangen

genommen. 3)aö ganje ©epM ber ?^(ü^tigen fiel ben ©tegern ^ur

33eute, unb fd}on ivurben auc^ bie nac^ftliegenben »^aufer in 6c^utt*

Raufen i?errt)anbelt.

Sltö man im ^eere beö faiferö am Älange ber bo§mifd}en ^4]aufen

ben Uebergang ber g^reunbe über ben %[u^ erfannt f^atic, er^ob ftd)

ein ^elleö ?5reubengef(^u'ei, unb uni^er^üglic^ begann man bie S3rüde

gangbar ju machen. 2lud) ^ier geigte ftcfe SBlabiflaiv l)ülfreid). 2)te

Slrbeit n)urbe bi^ ^um dinbvu^ ber 9f?ac^t fortgefc^t unb beim Ttoi-Qm'

grauen aufö ^^eue begonnen. Slber balb fam bie 9?ad)r{c^t, bap eitie

mai(anbif(^e ©c^aar anrüde. a)?an ruftet fidj ^um ifampfe unb fd;trft

eine auöerlefene ©c^aar — ^ö^men unb ©eutfc^e — bem j^einbe ent^
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gegen, um bie ©tärfe teffelben ju erfunben. S3ei ©orgonjola fticp tiefe

@d)aav auf eine nuMtiUierfegene ^a^i ycn ü)?ai(anbevn, umvf firf) aber

mut^ig gegen fic in ben ^ainpf unb jagte fie in bie %luA}t. 93ic(e

S)?ailänber fanben ben Zob, ftebjtg angefe^ene 3)Wnnev 9}?ai(anbö fielen

in b{e.!P)änbe ber335()mcn5 aber au(^ hk Sieger Ratten namfjafte SSer*

(ufte. 9uid)bem ber g'einb ba6 g^elb geräumt f)at(e, fef)rten fic an bie

2lbba jun'icf. "©ie gefangenen 9)?ai(änber linirben luni ben ^of)meni()rem

i?onig unb lu^n biefem bem i?aifer übergeben. (Sifrig arbeitete man bar=^

auf an bem 58au ber Srürfe weiter unb balb war fte fo meit [)ergefteUt,

ba^ ber i?aifer mit ben Slngcfe^enften feineö ®efo(geö über ben ?5fuB

geßen unb ftc^ mit 2ß(abif(au> i'tereinigen fonnte. ©obalb bieö gef(^ef>en

nrnr, (ie^ er SSa^rio, einen mailänbifcf;cn Drt an ber Stbba, ^erfti^ren.

Snbeffen f)atten bie 53oE)men nodj eine 9?ot§brütfe f)erjufteUcn gefuc^t, um

i^ren ^rof unb if)r ®c):iaä f^nelter überjufe^en. 9-lber baö fcbtvad^e 2ßerf

brac^ unter ber 2öud)t ber tiornnirtöftürmcnben 9)?af[e, unb iMcle 336f)men

unb Ungarn fanben ben Zob in ben QBcgen. ©d^ned nnirbe bie ^rücfe

tt)ieber ^ergefteüt, brad) aber nod) einmal jufammen, unb bie ^^of)men tiat*

ten neue 3SerIufte ju beflagen. (Srft am 25. Sufi gelangten bie (elften

3f{efte beö bo§mifc^en ^eere^ auf ber 53rücfe i^on Saffano über ben ^[up.

!Der .ffaifer ^atte ftc^ fogfeid; nac^ bem Uebergange gegen %vq^o ge#

toanbt, um biefen^ta^, wo bie meiften ^abfeligfeiten ber umWLtf)nenben

^eüölferung geborgen waren, ben 9J?ai(anbern ju entreißen. (5r felbfl

folt juerft, nur üon jef)n Drittem begleitet, oor ber 33urg erfd)ienen

fein unb ()ier fein 33anner aufgepflanjt fjaben. 2)a bie mai(änbifd)e

35efa^ung ftc^ nicfit fofort ergab, mufte bie 53urg eingefc^Ioffen werben.

2lber fdjon nac^ wenigen S^agen faf)en bie 53e(agerten bie llnmog(id)feit

ber 9ßertf)eibigung mx. Unter ber 33ebinguiig freien Slb^ugä mit iijvm

äßaffen, )x>k ^^ fc^eint, übergaben fte ben^iat^; bie 3öeibcr unb£inber

{ie§ ber ^aifer ungefaf)rbct, bie ^eute ycrtf)ei(te er unter feine Ärieger.

@ine ftarfe 53cfai^ung (iep er in berS3urg jurüdf unb ftettte bie benad)^

barte SSrücfe ^erj bie ©fbaar ^perjog |)einrid;ö üon itärnt^en fd^eint

in Xn^^o jurücfgeblieben ju fein.

9?ad) bem ^aü üon S^rejjo führte ber iTaifer bie gro^e 9i)?affe

fcineö ^eere^, bem nun aud) bie ^avefen unb (Sremonefen jujogen,

am rechten Ufer ber 2lbba ^inab in baö @ebiet tion l^obi unb be^og l)ier

am 31. 3u(i dn Sager am V^imbro. lDid)tgebrängt ftanben bie ßtUt

auf beiben «Seiten beö Sluffeö r>on ßaftiraga biö ©atarano f)in; ber
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i?aifer [elbft lagerte auf kr Sßiefe t)ün Saftiraga. Man tt)ar na^e fcer

©teile, tt>o einft baö alte Sobi geftanben §atte, n)o bi'e menfd^enleeren

©trafen unb bie »erobeten £irc^eu nocti t)on bem Unglücf ber <Bta\)t

unb bem Uebermut§ ber 9J?ailänber jeugten. ^ier erfc^lenen am

2. Sluguft öor bem ^aifer tk ungtü(fli(f)en Sobefanen unter 35egleitung

eines sal)trei(f)en Äleruö} jeber »on ilsnen trug ein ^reu^ al6 ßdAim
beö ^art auf il)nen laftenben 3)?ifgefcl;icf0. Sie njarfen fid; üor bem

i^aifer ju ppen unb »erlangten »on i^m @enugt§uung üon SUJailanb,

njetc^eö fo unermeßliches (S(enb über fte gebrad)t §atte. <Sk hakn

il)nen eine (Stelle anjuweifen, wo fte nun jur (S^re unb jum 2)ienfte beö

9?eic^e0 eine neue @tabt bauen fonnten. !l)er Ä"ai[er üerfprac^ i^re

33itte ju geirä^ren unb befragte fte, lüelc^cn ^la^ jie münfd^ten. (Sie

bezeichneten eine 2ln§5§e, ettt)aö oftlid? t)om alten Sobi, an ber Slbba,

tt)eld;e burc^ ben t!lu§ unb fumpftge SfJieberungen üon allen «Seiten ge?

fiebert festen 5 fte njurbe bamalö 3)?ontegl)ejjone genannt. ®er ^aifer

erflärte felbft bm ^la^ befe^en unb, n?enn er i^m geeignet fc^iene,

i^re S3itte erfüllen ju tt)ollen.

21m anberen Siage 50g er mit feinen «dürften unb ben ^Bürgern von

Sobi nac^ ber beseicEineten ©teile. 2ltö er bie «gio^c betrat, ergoß ftd) ein

9tegenftrom} man fal) barin ein 3Sorjeid;en, baß eö bem 5]]la^e an ^imm#

lifdjem (Segen nic^t fehlen tt)erbe. 2)a berfelbe überbieö jur Einlage einer

feften ©tabt paffenb fd)ien, gab ^riebric^ fogleid} mit einer ga^ne ben im

5lmte ftel)enben (Sonfuln Sobt6 ta^ Sanb ju Se§en j er felbft beftimmte \}m

Umfreiö ber neuen ©tabt, bm 3ug ber SBälle unb ©räben. ©0 ent=^

ftanb 9?eU'Sobi an ber Slbba, eine neue ^eimat für i>k »ertriebenen

53ürger ber alten <Bta\)t, eine fefte S3urg beö ^aiferö gegen SWailanb.

Mit bem 33au ber SBalle unb ©rnben njurbe fogleid; begonnen; ber

^aifer felbft bezeigte für biefe arbeiten baö tebl)aftefte 3ntereffe.

(Bdt ber geinb über ik 2lbba gegangen wav, fanf hm SOTailanbern

ber SJtutl). ©d)on Ratten fte hk Sefa^ungen aUer i^rer Surgen in

bie ©tabt jurücfgerufen, bie neue 33rüde über \:m Xicino abgetragen,

bie 33ei)olferung ber Umgegenb hinter i^ren Sßällen geborgen. 9J?att

machte fid> auf eine 33elagerung gefaßt, aber man fc^redte oor i^ren

Seiben jurüd. 5lm 4. Sluguft erfd^ienen im Sager beö ^aiferö unter

feinem ©eleit ©efanbte a)?ailanbö unb »erfprad^en, bafj bie &abt jebe

®enugtl)uung il)m ju leiften bereit fei. SSiele {dürften, bie batb nad; ber

§eimat jurürfjufel^ren wünfc^tcn, riet^en auf bie Slnerbietungen ber Maif
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lanbcr einjuge^en; ber 5?aifer möge bie Untertverfung ber ©tabt an#

nehmen, if)i- Supen rtufeilegcu unb i^r bann lieber [eine @nabe er*

t^eilen. Slber auf baö ^eftigfte n?tber[prac^ ^rjbifdjof 2lnfe(m yon

9tavenna, ber gelehrte <Bä)üUv beö ^eiligen 9Zor6ert. Sitte 2öovte

ber 9J?ai(änbcv, erftarte er, feien Sug unb 2;rug5 fie Ratten biei^irc^en

©otteö unb bie freien ©tabte beö ^aiferö jerftortj ipie fie Slnbern

getf)an, folle nun anä) i^nen gcfc^e^enj fte t»erbienten fein (Srbarmen,

wie fte felbfl feineö gefannt Ratten. !Die Söorte Slnfelmö matten einen

tiefen Sinbruc! auf ben ^aifer unb bie gürftenj man wagte nid;t bem

(Sr^bifdiof ju wiberfprec^en. 3)ie gürftcn befc^toffen, wenn auc^ wiber*

ftrebenb, tk Slnerbietungen ber <BtaU jurücfjuweifen unb btn Ärieg fort*

jufe^en. 2)er £aifer warf ben 9J?ai{änbern i)m g^e§be^anbfc^u§ f)in unb

[prac^ nodj einmal über fte alö offene ?^einbe be6 9ielc^6 i)m Sann au3.

<Bä)on am anberen TtovQm (5. Sluguft) brac^ griebric^ mit bem

gewaltigen ^eere gegen 9)?aitanb auf. '^an gelangte U^ 9)?ittag nac^

9}?elegnano *), einem Drte auf falbem 2öege jwifc^enSobi unb 9J?aitanb,

wo fic^ ia^ SBaffer ber 23ecc^iabia in im l^ambro ergiept. ^ier fc^tug

ber i?ai[er fein Sager aufj fc^on rücften feine SSorpoften auf beiben

<^äkn ber ^eerftrape hi^ gegen 9J?ailanb t^or. 2lm 9f?ac^mittag fc^irfte

ber ^aifer feinen 9J?arf(^all mit 50 9tittern gegen bie ©tabt, um

paffenbe Sagerftellen ju erfpaC)en. D§ne S3efe§l beö ^aifcrö fc^loffen

fic^ bem 9}?arf^all freiwillig weitere 500 Dritter an; fte empfanben eö

übet, ba^ bie 53ö§men biö^er t)a^ Sefte geleifiet, unb bürfteten jtc^ auc^

tmäi ru^meöwürbige Xf)akn auöjujeic^nen. Unter i^nen ragte am

meiften ber ®raf (Sfbert III. »on *4^ütten unb j^ormbac^ ^erüor, ein

Tlann öon fbniglictjem ©efc^le^t, grofem 9ieicl;t§um, ^eryorragcnben

forperti^en unb geiftigen ®aben. O^ne irgenb einem Slßiberftanbe ju

begegnen, fam bie ©(^aar hi§ an bie ©tabt; fte fanb bie 2;i)ore ge==

fdjloffen, SlUeö brinnen war lautlos, nirgenbö eine ©pur friegerifc^er

SSewegung.

SOJit öotler Tlu^t bävadjkkn bie beutfd;cn Otitter bie äßalle unb

©räben, \x>k bie ©teilen, wo man baö Sager auffd;lagen fc>nne. D^ne

alle S3eforgnip i'tor einem Ueberfalle traten jte bann ben 9tücfweg an.

3§re 9teif)en lüften ftc^ auf, @raf 6'fbert unb einige Slnbere blieben

*) 2tuc^ 2Jlarignano genannt. 2)er Äaifer tag bamaU auf bemfetten Selbe, \t>o

1515 granj L feinen berühmten @ieg getponn.
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eine mik ©tredfe ^üiter ber ©c^aar jurücf. ©obatb bieö in ^Waifant)

bemerft n)uri)e, brachen gegen 2000 Wann aitö ben S^^oren f)eroor

unb gvijfen ßfbevt unb [eine ©enoffen an. 2t(ö ©fbert ftcö unfern

öom Mo\ia (5§iarat)aHe üon ben 5D?ailanbern umringt fa§, ftieg er

öom *]}ferbe, um fiä) jur SBe^re ju fe^enj nur einige [einer ^ä)ii\)<>

fnap|)en unb fein 9)?arf^aÜ tt)aren notfi bei i^m. 3m ^ei^en ^amipfe

ftürjte er ju 23oben,- ben erften ©trei^, ber auf i§n geführt würbe,

wehrte ber 9)?arfc^aU gtüdiic^ ab, aber balb erlagen ^üt^c ben ©rf^toer*

tern ber i^einbe. 2)ie Seiten ber beiben ta|)feren Scanner brachten

(Siftercienferbrüber nac^ ßfjiaraöaöe; bie (Singett)eibe tüurben bort hä''

gefegt, bie ©erippe nac^ ber ^eimat^ gef^aft. 9?oc^ einige anbere

2)eutf^e unb S3o§men fanben in bem Kampfe gegen bie 3)?ai(anber

ben ^ob; mit i^nen ein angefe^ener 9)?ann auö bem D^at)ennatifc§en,

3o§anneö mit 9?amen. 2lnbere geriet^en in bk ©efangenf^aft ber

i^einbe.

!Der Xoh feiner 2;apfern unb befonberö baö @nbe (Sfbertö U^

wegten ben i^aifer, ber Ui ber Slbenbma^t^jeit bie ©c^rerfenöfunbe er#

^ielt, auf ba^ Slieffte. ($r beflagte bk ©efaßenen unb tabük bie

S^ollfu^nen, bie ft^ o^ne [einen 53e[e§l [o grofer ©e[a^r auöge[e^t

Ratten. SSor ^üem aber »erlangte er an ben 9)?ailanbern [c^nette

9iac^e ju nehmen j er Hep [ogteic^ Wt^ jum 2tu[bru£f; am näc^[ten

SJlorgen fertig mad^en.

3tt ber grüf)e beö anberen ^ageö (6. Sluguft) [teilte griebric^

[ein ^eer au[ ben n^eiten ©efitben in <S(^lac^torbnung auf unb rücfte

bann un^ern^eilt gegen bk ©tabt an. ®aö ^eer tt)ar in fteben ©c^aaren

getl)e{lt. 2)ie erfte führte ber ^faljgraf Äonrab, berS3ruber beö^aiferö,

eö toaren ©d^tpaben, benenna^bem^erfommen ber SSorftreit gebührte,

unb neben i^nen bk ^Paöefen unb Sremonefen. 3)ie ^mik ©^aar

befel)ligte ?^riebri^ Don ©c^tvaben, faft no(^ ein .ßnabej jie tuar au^

granfen unb ©c^waben gemi[c^t unb tuurbe »erftarft burt^ bie ß^on^

tingente »on SSerona, 33re6cia unb Tlantua-, bei i^r n)ar auä) 9Ä«rf#

gra[ Sßil^elm t)on äJJontferrat, ber mit Sutta öon Defterreic^, einer

3)?u§me beö jungen griebri4 x>txmäf)U tt)ar. ®ie britte ©teile na^m

ber S3b^menfonig mit feinem ^eere üw, er beburfte feiner SSerftärfung

burc^ Sombarben. 2)er gü^rer ber inerten ©d^aar war »^erjog ^ein*

rid} »on Defterreic^,- i§m folgten bie gürften, bk mit i^m über bie

Stlpen gefommen waren, au^ bk ungarfc^en Steiler. 3n fünfter
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©teile flanb tie faiferlic^c ©c^nav, befonberö ftattlirf) unb glänjenb,

aü6 eilefenen Otittern auö aUm Xijdim beö i^eeve^ gebilbet. 2)er

fec^öte Bug beftanb auö ben 33aieru uiib i^rcn 9?ac^bani; il)n füf)rte

Dtto i>on Sßtttelöbac^ mit [einen Srübern j^vi^i^i'if^ unb bem jüngeren

Otto. !Der Te^te ßiu], >Defd;en ber ifanjler 9taina(b befe[)liijt i^ahm

\oU, unirbe »on ben 9Jiann[c§aften ücrfdjicbener bcutfrf^er unb limu

barbifc^ev ©ro^en gebilbetj if)m iraren <[nd} bie Kontingente ber

v^eintfdjen unb [ac^ftfc^en ^Bifc^ofe angefd) (offen. 3n folv^cr Dvbnung

vücfte baö §eer, in SBaffcn ftraf)(enb, gegen 3}?ai(anb an-, eö fam,

of)ne einem Sßiberftanb ju begegnen, biö na^e ber *4^orta Oiomana,

bem ^auptt£)ore ber 6tab-t.

2)ie 9J?ai(dnber fc^ienen einem [o gen>altigen ^eere nid^t im

ofenen itampfe entgegentreten ju motten
j fte «erliefen i^re Sßalle

nid)t, alö ber ^aifer §eranriicfte. Unbet)inbert glaubte man haä Sager

auffc^tagen ju fonnen. gür bie faifertidje @c^aar iimrben bie ßdU
errid)tet in bem tt)e(ten, fid) bamalö jtvifdien ber ^orta Oiomana unb

^orta Zo\a (je^t ^orta belta SSittoria) auSbreitenben ^4^arfe (33ro(o);

am (Singange beffelben neben einem 3Bot)n^aufe unb einer £ircbe ber

S^empet^erren, faum auf S3urfeön?eite t>on ben @tabtti)ä(ten, ivurbe bem

Äaifer felbft ein prächtiges 3^^^ errietet, äßeftli^ ton ber ^orta

0?ümana um @. Selfo lagerte (Srjbifd;of ^viebrid) mit feiner ©d^aar.

3)ie §auptmaffe ber beutfc^en unb italienifc^en 2;ruppen »ert^eilte ftc^

aber auf hk gelber um ba6 ^lofter ©. 2)ion{fto jit)ifd;cn ber ^orta

Drientale (je^t ^orta bi SSenejia) unb ber ^4^orta 9hioüa, wo fe^t

bie öffentlichen ©arten üon 3)?ailanb liegen*). Jpier fct/lugen aud; ber

^fal^graf Ä'onrab unb ^erjog "oon @c^rt>aben i^r Sager auf, tvurben

aber unern)artet gegen SJlbenb üon hm a)?ailänbern überfalten. 2)er

^faljgraf n)el)rte ^idj tapfer, fa^ fid) jebod) genot()igt ben Si3l)menfönig,

ber vorläufig in ber dlai)<i, t}a er ben S3efe()t beö i?aiferö über feinen

Sagerpla^ noc^ ern^artete, ßüU aufgefd)lagen ^atte, jur ^ülfe ju rufen.

SffilabiflaU) erfc^ien fofort mit feinen tapferen 5Bü()menj er felbft

brang mut£)ig in bie D^{eil)en ber 3)?ailänber ein unb ftrerfte mit feiner

Sanje ben Xa^^o be a}?anbello, ben gül)rer unb Bannerträger ber geinbe,

ju Soben. 3)er ^eftigfte ,^ampf entfpann fid; unb unube biö jum

*) S)a8 Zitn^Ux'^aüH, <B. öetfo unb @. 'i)ioiu[to tagen bamal9 außerhalb bet

©tabtmouevn, je^t tnner^at6 i^reS SteifcS. ®a8 S^enH^IeifjauS ftanb untoeit

©. ^arnaba net ^volo; ©. 5)ioniflo am ^fiorboftenbe ber öffentlichen ©arten.
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(Sinkud^ ber ^adjt fortgefe^t. Da jogen ft^ bie 5)?attanbev md) ber

©tatit suvüd; tie S3ö^men folgten i§nen aitf ben Steffen unb tDÜvben

in bie «Stabt eingebntngen [ein, tt)enn nid^t ha§ ©itnfet dn folc^eö

Sßageftitcf »erboten f)atU. 2;riump§irenb fef)rte 2B(abi[lan) jn feinen

gelten surücfj bem j^einbe ^atte er fc^itere 3Ser(ufte beigebracht, aber

andj er i)atk tjorne^me 59?anner feinet Sßolfö üertoren, \X)dd)t im

i?Iofter ©^iaraöaüe beftattet würben. 2luc^ bie 33o^men bejogen baiv

auf hd ©. 3)ionifto ein Sager j in ber SBo^nung beö Stbtö na^m ber

£onig Duortier. 5lu6 ^urc^t öor tjm 53o§men wagten bie 3Wai(anber

gegen @. !Dionifto feinen SluöfaÖ me^r^ fte i^errammelten öieime^r

ik näct>ften %f)ove. unb begnügten fiä) mit einer Sluöfattöpforte.

99?aifanb war öon ber ^ßorta S^luotia U$ ju ber Pforte üon @.

(Sufemia, b. §. nac^ ber ganzen Dftfeite unb jum 3^§eil au^ nac^

©üben, eingef^Ioffen ; ein ^eer t)on äwa 100,000 5D?antt, barunter

15,000 9titter tag t)or ben Ziiovcn. 2)ie SOJailanber ^attm geglaubt,

baf? fte hd ber @tärfe i^rer SSürgerfc^aft unb i§rer 33unbeögenoffen

nie met)r eine 33elagerung ju erwarten ^ttm, aber in biefcm ©tauben

fa^en fte ftc^ je^t bitter getäufc^t. Der Äaifer f)atk gegen fie ni^t

allein ein grofeö ^eer über hk Sllpen geführt, fonbern auc^ ja^lreic^e

©treitfrafte Stallend gegen fte aufgeboten, '^iä^t nur tk meiften

©table ber Sombarbei Ratten i§m §ülfe gefanbt, auä) auö ben ©labten

berStomagna unb ben 9J?ar!en, \vk auö S^ufcien *) unb bem römifc^en

@thkt über 9{om ^inauö erhielt er Unlerftü^ung; öon diom felbft

ftettle ftc^ ber ©tabH^rafcct ^etruö mit mehreren ©enaloren ein. Slber

tro^ ber a)?enge i^rer g^einbe glaubten bie SDJailänber SBiberf^anb

wagen ju fönnen, jumal i^nen nac§ äöeften unb S^forben noc^ SSer*

binbungen ofen flanben.

©in §i^iger tampf entfpann ft^ in ber nac^ften ßdt um jenen

alten romifc^en S^riump^bogen, Ui bem fdpn einft in ben ßdkn

i?aifer £onrabö II. beulfd^eöSlut gefloffen war**). Der S3au ^atte brei

Durcl^gange, üon üier Pfeilern gebilbetj er war auö gewaltigen 93?aiv

morquabern aufgeführt, üon feftefter Fügung unb fc^ien jebem Eingriff

*) SBon ben ^Ptfanern ttsiffen tütr, baß fie toter i^rer bornel^mjien 3Wännev mit

15 attttern, 100 93ogenf(^ü^en , bann 93auteute unb jtttet ajJuflfanten mä)

aKaitanb fanbten; biefe §illfsfc^aar toevließ $tfa etfi am 18. Slugufl «nb fehlte

am 26. «September botttjin jurüd.

**) SBergl. 5ßb. II. @. 323.

©ie'iihxeäjt, SJoifetäeit. V, 11
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trogen ju fonncn. 3)ic 5i)?atlaiibcr haikn beu Sogen, ber nur einen

?Pfei(nnir[ jveit i^on ber ^^ovta Komana bei bem Spital yon @. öa#

jaro ftanb, in eine ^^cftiing iimgen)anbe(t, auf bev ^5^e beffelben ge*

bcdfte SBo^nväume mit 40 33etten eingerichtet, unb bic Sefa^ung,

wdijt fie ^iei* jurücfliepen , mit 2ßaffen unb l^cbcnömitteln auf i)a6

33efte i^erfefjen; bie Hauptaufgabe bcr Sefa^ung wax ju er[paf)en, n?a6

in bem Sagev beö £aifer^ i^orgiug. g^riebrid) unterna()m fofort einen

Singriff auf ben ^ogen, aber bie Sefa^ung vertfjeibigte ftc^ ad^t S^age

fang mit rü^mlic^er 3^apferfeit. (SnbliÄ gelang e6 \)m £ai[er(ic^en

in bie !l)ur(^gange einzubrechen, unb \k fingen nun an mit jammern

unb 53eilen bie ^^^feiler, twet^e ta& 9Berf trugen, au6 ben gugen ju

treiben.

!r>ie Sefa^ung fa^ ben (Sinfturj be6 :93ogenö öor 2(ugen unb

für^tetc unter ben S^rümmern beffelben begraben ju werben; ba fie

überbieö t>ott ber ©tabt feine »^ülfe erhielt, ergab fie ftc^ um bie 9Jfitte

beö 5luguft bem ^aifer, ber if)r freien Slb^ug gett)af)rte. (Sr (iep bar*'

auf ben SSogen üon feinen eigenen beuten befel^en unb auf ber ^ofje

eine ©c^leubermafc^ine errichten. Tlit biefer n)urben Steine geworfen

hi^ JU einem I)6(jernen Safteil, welc^eö t)k ^Kailänber über bem 53e#

feftigungöwatl hä ©. 9?ajaro angelegt l)atten. 2)ie a)?ailanber erbauten

eine ä^ntid^e gewaltige SBurfmafc^inc ', biefe trug bie ©teine hi^ jum

33ogen unb barüber l)inauö, zertrümmerte ben 53aum ber faiferlic^en

•iWafc^ine unb not§igte enblic^ tk 3)eutfc^cn üon bem 33ogen l)erabzu=

ficigen.

2tuc^ an anberen ©teilen Farn eö ju blutigen kämpfen. 2llö eineö

^Xageö bie mailänbifc^en 2ßac^en forglofer ju fein fc^icnen, t)erfucbte

Dtto üon Söittelöbac^ mit feinen 33rübern einen Singriff auf ia^ i^nen

junäcbft gelegene 3^l)or, wo^l t)k ^orta ^fJuoüa, ju mad^en. ©ie rüfteten

am Slbenb \i)v^ Otitter jum Kampfe unb liepen bie £riegöfncd)te Sßaffen

unb bürreö 9?eifig bereit l)alten, um bie 2;t)orbrücfe unb bie 33efeftigungen

an berfelben einjuäfdjern. (So gelang i^nen glücflid^ biö jur Srücfe

üorjubrängen unb f)ier treuer anjulegen. !Dic auflobernben ^f^^tnnten

aber fammelten bie 9)?ailanber. Sllleö lief f)crbei, um ben nid)t nur

bie ^^eftungömerfe, fonbern and) bie ©tabt felbft bebrol)enben 33ranb ju

lofc^en. @ö entfpann fic^ an ber 33rücfe ein erbittertet, wüfteö ^anb?

gemenge. 2)ie 2Bittel6bad^er fämpften mit größter S^apferfeit, mußten

aber hd einbrec^enber ^aä)t in i^r Sager jurücffefjren.



[1158] grtebnc!^« erper Ärieg gegen 9Waitanb. 163

33e{ einem anberen ^^ove, rt)a&rf(^einlt^ ber ^ovta Xo\a, lagerte

^erjog ^dmiä^ Safomirgott. (5r ^atte f)ier mancherlei 9Ze(fereien üon

ben 9J?ai(änbern auöjufte^en, n)el(^e jebe ©orgloftgfeit ber ©einigen

benu^ten, um i^m ©c^aben jujnfügen. hierüber erbittert, üerfud^te

er eineö S^ageS mit [einer ©c^aar, in tvetc^er jtc^ au^ bie Ungarn

befanben, tia^ Xf)ov ju erftürmen. 3n ber grü§e rüdte er gegen baö*

felbe an, aber er traf auf be^erjten SBiberftanb. 5lm S^^ore enttt)icfe[te

ftc^ ein auperft ^artnarfiger ^ampfj erft am Slbenb fe^rte ber ^erjog

in fein Sager juritrf,

(Sinen großen 9?amen maä;jk ftc^ in biefen S^agen ber ®raf Sil*

bert »on S^irol. 2Iuf einem geübten Kampfruf wav ein mailänbifc^er

9titter na^e an i)a§ faiferlici^e Sager ^erangeritten unb jeigte §ier aßer*

lei Steiterfünfte, inbem er jugleic^ Seben, ber ftc^ mit i§m mefjTen

njüKte, jum 3rt?eifampf ^erauöforberte. 2)a |tc^ 9?iemanb auf bie

lofen £ünfte beö DJZanneS einiaffen njoUte, f^alt er bie !I)eutfc^en al§

t^eiglinge. 2)a ritt @raf Slibert, ein Tlann ttjeniger SBorte, aber

tapferer X^aten, auf feinem gen^oftnlic^en 9teitpferb, o^ne ^arnifc^ unb

nur mit @c^ilb unb Sanje betuaffnet, it)m entgegen unb n^arf ii)n alßf

halb ju 33oben. £)a6 Seben f^enfte Sltbert bem Uebertt)unbenen
j

benn eö n^ar ifim genug, hk ^ra^Ifuc^t beffeiben gejüd)tigt ju §aben.

2luc^ an ber ^orta SfJomana fanb nodj einmal ein Swf'iittmenftop

ftatt. 2)ie 35e(agerten machten ^ier einen SluöfaÜ, ftiepen aber auf

mannE)aften SBiberftanb. 2)er ß'aifer, »on ben Sobefanen, mUdd;)t

auä) t>om So^menfbnig unb ^einric§ üon Defterreicb unterfingt, fc^fug

t>k 9)?ai(änber in bie ©tabt jurücf. 2Iuf beiben ©eiten waren fc^njere

3Ser(ufte ju beffagen.

3n5rt)if(^en mar auc^ bie Umgegenb 9)?ai[anbö fc^onungötoö »om

i^einbe Dernjüftet tt)orben. 2)ie Sö§men brannten eine Slnja^I üon

SSurgen unb l^orfer nieberj bie fc^bnen Sßeiber, wciä^c fte fanben,

fc^Ieppten fte in i§r Sager, mupten fte aber balb lieber freilaffen, t}a

ftc^ 33ifd)of ©aniel ber Unglücfliefen annahm unb errtjirfte, ba^ fte

unter ftc^erem ©eleit nad; 9J?ai(anb gebracht mürben, '^oä) fc^limmere

i^einbe, aU bie 53o§men, waren bie ^atiefen unb ß^remonefen. Tlit

barbarifc^er 2ßutE) jerftbrten fte bie 2öeinberge, ?^eigen# unb Dlmiu
Pflanzungen um bie ©tabt, unb wer »on ben 9J?ai(änbern in i()re .^anb

fiet, war bie 53eute eineö graufamen 2^obeö; bk 9)Jai(änber räciiiten

jic^, inbem fie unter gleichen Dualen hk Seute von ^a'oia unb (S:re#

11*
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mona, tu in \f)vc ^anbc ficten, tcm S^obe pvciögabcn. „@o pflegten,"

fagt dn 3eitgenoffe, „bic Italiener fic^ ju be^anbeln"; bcv alte ^aber

bcv Sombarben l)atte bie ®cmütE)ci' gnnj üermilbert. 2ßaö von tcn

SBurgen ?0?ailanbö ober feiner Sunbeögenoffen in bie^anb ber ^4^av>efen

unb Sremonefen fiel, n.ntrbe buxä) geuer ^crftortj [o auc^ 9)?onja unb

t)a6 Jvieber aufgebaute Somello. ßn berfelben ßcit t^ernnlfteten einige

beutfc^e g^iuften unb SSafaHen be6 i^aiferS tk ben 9J?ailanbern unter*

iuorfene 9J?ai*tefana unb tk ©raffc^aft ©eprio, plünberten bort alle

SSurgen unb 2)ürfer unb ftecften fte in S3ranb. 9?ur tt>entge Drte

im mattanbifc^en ®chkt blieben in biefer Unglücföjeit unt?erfcl)vt.

S3efonber6 üerberblic^ für bk 3)tailänber n^aren t>k t)er^eerenben

3üge, tt)elc^e ber ^aifer, balb mit fleiner, balb mit größerer Waä)t, runb

um i)k @tabt unternahm. Qluf biefen 3«9en mürben bie gelber ber

3J?ailanber X)ertt)üftet, i§re Dbftgarten jerftört, tk Käufer unb T1üf)kn Ui

ber ^tatt niebergebrannt. 2Bal)renb fie biö^er \}a§ ©c^la^tüie^ auf ber

ireftlit^en, t)on bem ?^einbe nic^t befe^ten <Bdk ber @tabt Ratten ttjeiben

fonnen, not§igte ber ifaifer |te je^t ta^ SSie^ in bie <Stabt ju treiben.

2tuc^ ber 3Serfel)r nad^ aufm \x>av SD^ailanb fo gut tt)ie ganj abgefc^nitten.

3)urc^ bie in ber ©tabt jufammengebrangten 9J?affen ber 3)?en*

fc^en unb beö 3Ste^ö entftanben »erberblic^e ©eueren, welche tk Sluguft-

^i|e narrte, ©c^on begann man auc^ ben junger ju fürchten. SSoß

S5eforgnif fa^ man im faiferlic^en Sager genjaltige 9}?auerbred^er bauen,

ival)renb nirgenbö eine Hoffnung auf Unterftü^ung fid) jeigte. !iDie

SÖJut^ lojtgfeit na^m überf)anb, unb balb bilbeten ftd; ^arteiungen

jn^if^en benen, tt)el(ibe an Untertnerfung baditen, unb Slnberen, bie

lieber untergeben aU ftd) ergeben sollten. 3)ie griebenöpartei fotl be*

fonberö bei bem Orafen (Suibo von ^ianbrate Unterftüt^ung gefunben

l^aben. (Sin aj?ann §o^en 5lnfel)en6 beim i?aifer, bem er auc^ gegen

9)?ailanb gefolgt ivar, gcnop er boc^ in ber ®tabt, ivetc^er er früher

namhafte 2)ienfte geleiftet §atte, gropeö 5lnfel)en. 3n offentlid;er S3er*

fammlung fotl er ben ^Bürgern jum ^rieben gerat^en unb fte ju \hu

ter^anblungen mit ben 33elagerern beftimmt ^aben.

@ö ift feine grage, bap man anä) im faiferlirf^en ?ager jum ^xkf

ben geneigt tvar. Tlan litt ^ier nirf}t weniger, alö in ber ©tabt, »on

ber ©ommer^i^e, bem ©taube, bem !2eic^engeruc^j ©eucljen ^errf^tcn

unter ben S3elagerern, tt)ie unter ben belagerten. 5lnfelm von SiJavenna,

jener fromme ^eipfporn, ber fo lebl;aft bie Sevftörung 5D?ailanbö verlangt



[1158] grtcbrid^S crfier Ärieg gegen SJiailanb. 165

^atk, \t>av öor ben Ttaxmn kr @tat»t am 12. 3(uguft geftovben, unb

man faf) feinen ^^ob alö ©träfe für feine »ermeffenen SSünfd^e an.

2){e (Se§nfuci^t nac^ ber §eimat§ ern)ad;te tt)ieber bei üielen ber

«durften, unb )x>ofil alle tt?ünfc^ten ein (Snbe biefer 9J?ü|en. .§at ©uibo

»on SSianbrate n)irf(ic^ für ben gerieben in 9}?aiianb gewirft, fo gefc^a^

eö n)o^I nic^t im SBiberfpruc^, fonbern »ietme^r nac& bem Sßiffen ber

beutf^en dürften. 9lu^ ber Äaifer felbft tt)irb bem gerieben nici^t ab*

geneigt getvefen fein^ benn unjn)eife(§aft finb eö einige i§m befonberö

na^efte^enbe ^ifc^ofe gen?efen, tveti^e tk erften ^nebenöüermittefungen

übernahmen. ®er ^atriarc^ ^eregrin öon Slquileja, bie S3ifd)ofe @ber*

^arb üon 33amberg unb !DanieI »on ^rag {»atten mit angefe^enen 9J?ai*

lanbern eine 3ufammenfunft unb befprad^en ftc^ mit i^nen über bie 3)?bg*

lic^feit eineö SSertragö. 2)ie ?0?ailänber, gutem ?liati^<i ft^Ifl^nb, flehten

i^re <Baijt gerabe bem !J)?anne an^eim, yt>n bem fte am meiften ge=

litten Ratten, bem 53o§men!onige; fte 'öerfpradjen ftc^ auf Sebingungen

ju ergeben unb baten if)n bie ©unft be6 taiferö i^nen tt)ieberjuge#

tvinnen. 2l(ö ber Äaifer ta6 SSerlangen ber 3)?ai(änber vernommen

^atte, berief er bk «dürften unb befragte fie um i^re SJfeinung. 2)ie

g^ür|!en ttjaren ^od^erfreut über bie j^riebenöauöftd^ten unb fteßten ik

53ebingungen feft, unter benen ft^ SJJaiianb unterwerfen mufte. Un-

fraglich war auc^ §ier bie S)?einung beö Süfjmenfonigö ma^gebenbj

neben i^m foßen befonberö «^erjog |)einri(^ öon Defterreid^, ©rjbifc^of

?^rtebri^ üon^oln, Sifc^of (gber^arb üon33amberg, ^^^f'^Ijgraf Dtto üon

2ßittel6bac^ unb ber ^anjler 3ftainatb ba6 g^rieben^gefciiaft geförbert ^aben.

^k ^ebingungen, unter welchen bie Sl^aifanber bie ©unft beö

^aiferö Wiebergewinnen unb bauernb bef)a(ten füllten, waren folgenbe

:

1. 2)ie 3)?ai(änbcr werben \)k |)erftellung ber ^taUz (Somo unb

8obi ni(i^t weiter ||inbern, fte fortan Weber angreifen noc^ jerftören,

feine 5lbgaben üon i^nen erl)eben unb ftcl) ni^t in i^re Slngelegen^eiten

mifd^en, fo bap biefe (BtaW fortan ber gleichen Sretl)eit )X)k 9)?ailanb

geniepen, abgefe^en i)on bem firc^lic^en SSer§altni§ jum 9)?aitänber

(Srjbiöt^um.

2. Sllle 5D?ailänber \)om 14. hi^ 70. Sa^re werben bem Äaifer

ben JIreueeib leiften unb i§n gewiffen^aft Ratten.

3. <Bk werben eine faiferliclie ^fal^ errichten naäj ber 33eftim*

mung oon SSertrauenömannern beö ^aiferö unb fte gewiffen^aft in gtt^

tem <Stanb erhalten.
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4. ^m ©ü^nc i^rer 93erge§en jaulen jie bem i^aifev, ber ^aifcriu

itiib bcm faifevlic^en |)ofc 9000 9)?arf ©itber in brei 3ie(enj ein

1)ritt{)ei( inncrf)a(b 30 1ac\m nad) 2lb[d}(up beö 9]crtrag6, baö jn^eite

biö sunt 18. D^oiiember, ba^ britte bi^ jum 13. Januar; bie 3'i^fu"g

fann in ©über, @olb ober i>olltt)evt§igcr 9.)iünje erfolgen.

5. Um bie getreue (5rfüÜung ber ttorftcE)enben 23eb{ngungen ju

fiebern, ftctten bie 9J?ailanber 300 ©cifeln auö bcn ©tanben ber (5a*

pitanc, a.^a(i\i[foren unb ^^^oputaren nad) Sht^maf)! beö Grjbifc^ofö

t)on a)?ai[anb, beö ©rafen von Sianbrate, beö -äJJarfgrafen tton WowU
ferrat unb breier (Sonfuin, bie auf eine gennffen^afte 2Iuön.m[)(, menn

eö ber ^aifer i^ertangt, ju yereibigen ftnb. 2)ie ©eifetn bleiben in

Stauen; nur ^oc^ftenö 50 fonnen auf Sßunfd^ beö 335§menfc»nigö ober an*

berer ?^ürfien, n)enn e6 bem i?aifer gene£)m ift, über bk ^Ulfien gebrad^t

ttjerben. diejenigen ^^erfonen, benen bie in Stauen »erbieibenben

©eifeln übergeben n)erben, fc^moren in ©egemi^art ber ^ierju befiimm*

tm 9)?ailänber, bap fte, tvenn tu üorfte^enben 53ebingungen erfüüt ftnb,

iik ©eifeln ad}t Siage nad; ber Siti'ürfforberung frei geben njerben.

S)rei beutfc^e Surften befräftigen baffelbc mit «^anbfdilag liegen ber

über bie Sllpen gebrachten ©eifeln.

6. !Die im 2lmtc ftef)enben Sonfuin bleiben in bemfelben auö

^Sotlmac^t unb mit 33ett)itttgung beö £aifer6 biö jum 1. gebruar nadjften

3af)r6. Sn 3itfunft tt)erben bie ßonfuln vom SSoIfe ernnr^it unb vom

^atfer beftätigt. 23ertt?eilt ber i?aifer in ber Sombarbei, fo begiebt fic^

bie ^äifte ber (Srwä^lten, ift er auper^alb, ^mi von \f)nm an ben ^of,

um für ftc^ unb i§re (Soltegen bem ^aifer Streue ju fci^mören unb baö

Sonfulamt von if)m ^u empfangen; bie ßoüegen t)aben bann ben

g(eid)en (Sib vor ber S3ürgcrfd)aft ju (eiften. SBenn ber i?aifer einen

©efanbten nadj Statien fc^icft, vertritt er aud; f)icrin bie ^4^erfon beö

.^aiferö.

7. 2Benn faiferiidje ©efanbte nad; ber ©tabt fommen, reftbiren

fie in ber ^faij unb entfd;eiben alte an fte gebrad)ten 21[nge[egen()eiten

im ^fJamen beö dldä)^.

8. (5^e bie 33e(agerung aufge()oben unrb, muffen bie 90?ai((inber

af(e i[)re ©efangenen bem •535f)menf5nig auöitefern, ber i^ncn perfön*

(id; unb burd; angefeC}ene ^^ürften ©idjerf)eit bafür bietet, baf) er jene

©efangenen bem Äaifer erft bann übergeben ivirb, »venn biefer ben

trieben ^UJifdien ©remona, ^a^^ia, ^iovara, (Somo, Sobi unb SßerccÜi
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einerfeüö unb S[J?ai(anb nebft [einen SSerbünbeten Zoxtona, ©rema unb

Sfola*) anberevfeitö, iinbefdiabet bev (Sf)re beö 9teic^S unb ber aufrecht

ju erhaltenen g^reunbfd^aftöbimbniffe ber 9J?aiIänber, l^ergefteüt t)ahm

wirb. SBenn ein folc^er triebe nid)t ju «Stanbe fommen foUte, njerben

ben 9J?ai(änbern i^re früf)eren (befangenen**) jurüdgegeben werben

unb fte werben mit if>ren 33unbe6freunben be6§alb bie @unft beö £ai[erö

nic^t tterlieren.

9. 2)ie Stegalien aU 9J?ünje, TlaxU, ©trafen* unb ^afenjoH,

©raffc^aften unb §lnbere6 ber 5lrt, giebt tk mailanbif^e 5Burger[d)aft

auf unb nimmt fte ni(^t weiter in Slnfprud); wenn aber Semanb für

feine ^erfon fte bef)a{ten unb bem i^aifer ober feinem ©efanbten beö#

^alb ntcf>t ju diid)t ftefjen wiE, werben tu ajfailanber ik^ an feiner

^erfon unb feinem Sefi^ naäj Gräften rächen unb bk Dtegalien getreu==

li^i bem £aifer jurücfftetlen.

10. Unter biefen 33ebingungen wirb ber i?aifer bie 3)?aitänber

wieber ju @naben annehmen, fte unb t^re greunbe — bie ßremaöfen

gegen eine Sufe non 120 Wart — öfenttid) öor feinem ganjen ^ofe

t?on bem 33anne tofen unb i^nen atte ©efangenen, aik unb neue, jurücf*

geben, fobalb bie ©eifetn gefteltt ftnb unb fte i^re alten unb neuen

©efangenen bem Sbltmenfönig übergeben ^aben.

11. 5Im ^weiten ober britten ^^age na«^ ©tellung ber ©eifeln unb

ber ©efangenen wirb ia§ .^eer »on ber @tabt abjiel)en unb ber Ä'aifer

bann bie 9J?ailanber unb if)v (Sigent^um gnabig be^anbeln.

12. 2)ie 55ürgerfc^aft a}?ailanb6 wirb bie t)orftef)enben SSebin*

gungen üollftanbig, ül)ne Slrglift unb ^tntergebanfen erfüllen, foweit

eö nic£)t burc^ ein gered}tfertigteö ^inbernip ober mit 3uftimmung beö

i^aiferö ober feineö ©efanbten ober feineö ^Rad^folgerö unterbleibt.

13. ^m 2Iufbringung ber gebadeten ©elbfummen fönnen bie Wlau

länber nur biejentgen §eranjie§en, welcbe mit i^nen im 33unbe6üerl)ält#

niffe geftanben l)aben, mit Sluönaljme ber ^Bürger üon (Somo unb Sobi

unb ber SSafaEen in ber ©raffdiaft @e^rio, bie jüngft bem £aifer

Sirene gef(^woren.

2lm 7. ©eptember würbe ber 3Sertrag gefc^loffen unb gleit^ am folgen*

*) 3fola tt?ar eine @tabt auf ber Sufet im Soinerfee.

"*) @8 flnb bie italienifd^en ©efangenen gemeint, n)e((^e bie aJJaitänber in t^iren

Äämpfen mit ben genannten ©tobten toor ber SBekgerung ber ©tobt gemacht

Ratten.
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ben Xaqc — mm feierte ^Jlavia ©cbuvt — juv 5hiöf1^)1-11111} fjcfrfjvittcn.

3n bie ^anh bee* 33pf)mcnfonigö ßerangten sunM;ft bic ©eifefn unb

©efangenen a)?ai(anbö. Unter ben Seljteren tt^aven meßr aU taufenb

9)?anner auö ^a\na itnb anberen lombarbifcfeeu (Stabten; 9J?andje

Ratten bereite je^n Sa^ve im Werfer gefcf^maditet unb beten ben flag«

n#en SlnbHcf. S)ev ^iniig ben)a§rte fte im ^fofter 6. 'Dionifio, m
Weiter über if)r <Bä)id\al beftimmt nrnr. 2)arauf folgte ber feierliche

93ufact ber 5ü?ai(anber 'üox bem £aifer, ber in feinem Säger üor ber

^orta 9tomana bie Unteriverfung berfelben annef)mcn wollte. !Dic

33if^5fe ©bertjarb üon ^Bamberg unb Tianiel i^on ^rag begaben fic^

in bie ©tabt, um ben (Srjbifc^of Dtbert ein^ufjolen. 21(6 ftrfi unter

SSortragung ber i?reuje bie 5]3roceffton ber ©eiftlic^en au6 ber @tabt

ben?egte, füllte fte ben ttJeiten 9iaum üom Zl)oxc bi^ ju bem faifer*

liefen ßclt, \x>o fte ^riebrid) auf bem 2;§rone inmitten feineö ^ofeö em='

:pfing; bem^teruö folgten bie (Sonfuln unb angefe^ene 55ürger ber @tabt.

33on ben genannten 53if^bfen geleitet, erf(feien juerft (Srjbifci^of

Dtbert üor bem £aifer, empfing ben ?^rieben6fuf unb na^m, nac^bem

er bie 3)?i(be beS ©iegerö für bie alk faifer(i(^e ^ta\)t in Slnfpruc^

genommen l)atk, feinen ^la^ unter ben um ben Äaifer ft^enben (Srj*

bifc^bfen ein. hierauf nagten ftd^ 'bie jicötf Sonfuln ber (Stabt,

(Sc^njerter am .^alfe tragenb unb barfuß, — biefe ©d)mac6 n.mr i^nen

ni^t erfpart tt)orben, obtt)0§I fte mit grofen ©etbfummen fte f)atten

ob!aufen tuoHen, — fte übergaben i^re nacften ©c^u^erter bem i?aifer.

@incr üon i^nen, Dbertuö be Drto, na§m bann für Sltle ta^ SBort

unb fpra^ ^um ^aifer: „2Bir ^aben gefef)It, Unred^t getrau unb Uikn

um SSerjei^ungj unfere .^au^ter, i^u n)ir eurer Wladit unb euren

©c^njertern barbieten, flnb bk aüer S9fai(änber, unb mit biefen unferen

©c^njertern rtjerben aüe SBaffen 3)?ai[anbö in eurer ^anb fein." 2)er

i?aifer na^m ben (Sinjelnen bie ©c^merter ah unb übergab fte feinen

2)ienern. «hierauf ert^eilte er ben (Sonfu(n ben griebenöfup unb fprac^

bie <Bta\}t unb i()re 33unbeögenoffen yom 33anne toö. i?aum njar fo

9)?ai{anb wieber ju ©naben angenommen, fo ftetlte ber Ä'aifer au^ ben

^rieben jwifrf^en ben lombarbifd^en ©täbten f)er, fo baf bann fogleic^

i)\c gefangenen ?ombarben freigegeben werben fonntcn. lleberbieö

würbe ben ©täbten, bie ft(i^ fo (ange ingrimmig befe^bet Ratten, geboten

fortan unt^erbrürf;tif^ jjrieben ju l^alkn.

5tn bie ^erfteKung beö ?^rieben6 fct;(op ftd; bk firc^Ud^e ^tier be^
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%aQi$. Sn t»em foftbaren unb mikn S^^te, melc^eö ber Gaffer öoti

bem £önig üon ©ngfanb jum ©efcfjenf erfjalten §atte, celebrirte ©rj»'

bifc^üf Dtbert He 9J?effe nac& bem 9lmbroftaui[(^en 9iitu6. ^^riebric^,

mit ber faiferltcEien i?rone gefc^niitdt, fe^te feierlich üor alten ?^ürften

auäj bem 33b§menfünig ein foftbareö 3)iabem auf, unb 53eibe fa§ man

bann in ber geftproceffton t§re £ronen tragen. Unenbftcber Subel beö fteg*

reiben ^eereö umtonte \)k beiben mädttigen Ferren, benen man bie

!I)emütf)tgung ?0?ai(anb6 t)or Sltlem jnfc^rieb. 9^ac^ ber fird)tirf)en ?^eier

fe^rten bie SRattanber in i^rc ®tabt jurucf, bie beutf^en dürften nnb

bie italienifc^en Sunbeögenoffen beö i?aiferö ju ifsren Balten.

9)?at(anb tt)ar n^ieber eine faiferlic^e «Stabt gettjorben, unb öon ber

^b^c be6 2)om6, ber alle ^^^ürme ber Sombarbei überragte, n)ef)te baö

faiferlirfie 33anner. 2lber fo fe^r bie @tabt ben ®<i)(ag, ber fte getroffen

f)atk, empfanb, wav bo^ grofe ?^reube, ta^ ben unerträglichen Seiben

ber letzten SSotfjen ein ßid gefegt fei. 9?0£^ lebhaftere «^reube war im

faiferlic^en Sager,- n?ar bie übermüt^ige ^au:ptftabt ber Sombarbei au(^

nic^t öerni^tet morben, nne man eö beim beginn ber Belagerung be#

abftc^tigt f)atk, fo fonnte man ftc^ boäj be6 ©iegeö rühmen unb an bk

9?ii(ffef)r in bie ^eimat benfen. (Sinige ber ©einen fanbte ber i^aifer

in bie@tabt, um ben 3^reuefd)tt?ur 'üon ber 9}?ai(anber 33ürgerfc^aft ju

empfangen 5 er fetbft fc^eint bie ®tatt nidjt betreten ju ^aben. 3ßof)t

fc^on am nai^ften S^age jog ta^ ^eer son ben 9)lauern ah, unb bie

itatienifc^cn ^ü(föt>ö{fer ipurben gropentt)eil6 fogleid) entlaffen. Wit

bem übrigen .^eere burc^jog ^^viebrid^ ba^ mailänbifrfie ©ebiet, um f)ier

bie öergcffenen ditdjk beö did<^§ jur ©eltung ju bringen.

ßunäcbft begab fic^ ber ^aifer nac^ Solgiano am Sambro, im @üb^

often üon 9}?aifanb, wo er jtd) einige S^age auffielt, .^ier beftatigte

er bem treuen @uibo üon 33ianbrate, ber üom 33ifcf)of yon S^urin Drt,

S3urg unb §of (Stjicri ju (Srbte^en erf)a(ten fjatk, biefe Beft^ung unb

ert§ei(te jugleici) i^m unb feinen 9Zaci)fommen bie bortigen 9^ega(ien

ju Se§en. 3Son 5Boig{ano ging ber i?aifer naä^ bem üon ben ^4^ai>efen

eingeäfcfjerten 93?onja. !Diefer alten, mit einer 5lbtei öerbunbenen 9teirf;ö*

pfalj, tt)elc^e ftd) bie a}?ailänber untern)orfen Ratten, gab er i§re ^Rddj^^

unmittelbarfeit jurücf unb fteltte fte auf eigene Soften t)er. 2lberma[ö

zeigte er ftc^ ^ier in ber ^aiferfrone unb empfing bie ^ulbigung i^on

allen 9fiittern ber 3)?artefana unb ber @raff(^aft @eprio, wddic hU ba^in

in 5lbl)angigfeit üon 9J?ailanb geftanben, ber i?aifer aber burc^ reiche
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©efc^enfe geircnnen haik; in tiefe ©raffc^aften [e^te er ben ©rafen

©cjti^in iHMi «^eiiu^bcvfl ein unb ert[)ei(te if)m t^k Sni^eftituv.

3n 9Jionja tiennte ftd} bev ^aifer and] 'oon einem großen Zf^cik

beö ^eeveö, n)eld)eö i§m über t)k SUpen gefolgt wav. 3)er 535^men*

fonig nnnr erfranft unb bat um @nt(affung. 2)er i?aifer mu^te jte

i^m gemäbren unb beIoJ)nte ben ?5in"ftcn, tüe(d)er im Äampf gegen

5)?ai(anb t}a§ 33efte gefeiftet, mit 1000 9J?arf au6 bem mailanbifci&en

35u§ge{b. 9htr mit 3)tü^e erwirfte er, hci^ 33ifc^of 2)anie( — biefer

\v>av ebenfaUö am Sict'er erfranft — ^urücfbleiben burfte; ber ffaifer

glaubte ber 'I)ienfte beö inetgeujanbten ^^rager 33ifc^ofö nic^t entbel)ren

ju fijnnen. ©leid) in ber 9Zac^t nad) feiner (Snttaffung brad) SBIabiflan?

mit feinem ^eere auf; er fc^iug ben SBeg über 33re6cia ein unb gelangte

glürfiic^ in bie ^eimatf), ivo man i^n, ber ^k bo§mifd)en SBaffen in

Italien ju fold^en (S^ren gebrad}t, jubelnb cmipfing. Um biefeibe ßdt hvaä)

md) .^einric^ öon Defterreid) unb mit it)m bie Ungarn jur ^eimfc^r

auf, wie Srjbifcftof 2lrno(b luut ^Jlaini i^crjog ^Bert^olb t)on ßai)f

ringen, inele 9}iarfgrafen, ©rafen unb Dritter. ä)?and)e fanben auf

bem ^einnvege ben Xo\); fo ftarb £onrab II. »on 1)ad)au, «g>erjog

üon Kroatien unb !DaImatien, ju 33ergamo, ein ^od}§erjiger unb frei*

gebiger ?5ürft, tt)e(d)er baö bcfte 2lnbenfen ^inter(ief. 3)ie ©ebeine

£onrabö mürben im ^lofter ©c^eiern beigefetU. ©eine ©üter, Sef)en

unb 3;ite( gingen auf feinen <Bot)n i?onrab, einen i?naben üon wenigen

3af)ren, über.

'^^aäj längerem 2Iufentf)alt ju 9)?onja ging ber i^aifer naci^ ber

33urg Xxq^o. 3n biefe für bie S3erbinbungen jnnfc^en 3)?aitanb unb

^Bergamo widittge gefte legte er eine ftarfe beutfd)e 53efatunig bcutfd;er

bitter, bereu 33efel)l er jwei tapferen 9Jftnifterialen .<^onrab fiolb unb

9f{übiger übergab*). S3alb barauf »erlief ber ifaifer baö mailanbifd^e

®ebiet unb ging nad) Sremona, ber ©tabt, weldie burd) t^ie 'X)tmntf)if

gung 9J?ai[anbö am meiften gewonnen ju t)aben fd;ien.

^atte i^riebric^ hei feinem ^weiten 3«flc über bie Sllpen nur ben

ifampf gegen 9J?ai(anb im 2lugc gct)abt, fo f)atte aud; er je^t Italien üer*

*) gfjac^ einer y^ac^iic^t toaren e§ 100, naä) eincv anbeten Ü6er 200 9Utter. Stoxi"

vab ÄoI6 eijc^etnt a(8 aicic^efc^en! urfunbü(^ feit 1163, 9tilbigcr ip iva^r=

jc^einüc^ eine 'ipevfon mit bem feit 1162 nad^tveisbaten 8ieid|S£ämmerer biefeS

9'iamen8.
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laffen fonnen. 2)(bev feine 2lbft^ten reichten rt)eit ükr bieg 3iel ^inauS.

'Riiiit^ ©eringereS beabftc^tigte er, al§ tax inneren Kriegen, welche

feit 3a§rsc^nten 3ta(ien jerfleifc^ten, bauernt) ein @nbe ju ma^en unb

bie ^öniggmadjt in bem Sanbe mieber ju üoUer ©eltung ju bringen.

2)ie Sntereffen beö 9?ei(^ö unb ber Italiener felbft würben firf) f)ier,

fonnte er meinen, i^ofiig becfen, it)enn auä) bie ?5^ei§citen, melcbe bie

<Btai}k nur ju if)reni SSerberben eru^orben pt §aben fcbienen, babei

geminbert njerben müßten, ©eine 2lbftcf)ten traten fofort ftar genug ju

2;age. @r lief ftd^ tf)ei(ö in ^erfon, tf)ei(g bur^ Slbgefanbte in ben

©täbten tm S^reueeib erneuern unb ;^ur Wirgfc^aft für benfelben nic^t

allein 'üon ben Sürgerfc^aften, tk ii)m fcinblid; begegnet, fonbern auc^

»on t)m i§in juget^anenen ©labten ©eifeln ftellen] jugleid} berief er

einen großen 9?etc|ötag nac^ bem Sioncalifdien j^elbe auf baö ^c\t beö

^eiligen 5Wartinuö (11. 9?üüember), wo er ben allgemeinen griebcn

fiebern unb hie abgefommcnen 9teic^^recbte nadj S3erat^ung mit rec^tö*

funbigen 3)?ännern ^erftellen ttjolltc.

SBie n^enig ber Äaifer eine 53eeintra(i)tigung beö D^eid)ö rul)ig

§innal)m, zeigte ftd) fdjon in ben nad)ften S-agen. (Sin Sßeronefer,

2;urtftnbo mit 9kmen, l)atte jtc^ mit feinen 5ln^ängern ber ?Rdäi6'

bürg @arba bemächtigt; ber 5lufforberung beö .faiferö, fie au^pdiefern,

famen fie nid)t nacl) unb n^urben beö^alb für 9^eid)öfeinbe erflärt. !Da

aber S^urijtnbo in QSerona mk greunbe Ijatte unb ber ^aifer ber

bortigen 33ürgerfd)aft miftraute, jog er um bie 9JJttte beö Dftober über

Ttantua mit bem il)m gebliebenen .!^eere in baö ©ebtet rton SSerona,

fe^te unterhalb ber <Btat)t in einer gurt über bie gerabe «jafferarme

©tf^ unb lief feine Biitter bie Sleder ycrtvüften, bie benaci^barten

Surgen ptünbern unb eiuäf(i)ern. 2)ie %md)t l)ie(t U^erona im ßaum*,

9^iemanb backte bort meljr an SiebeHion. Db Suriftnbo ®arba auö=

lieferte, ftel)t bal)in*). 2lm 25. Dftober war ber i?aifer nod) im @e^

biet üon 3?erona; er ftellte bamal^ ben Johannitern ein grofe^ *]}riüi#

legium au^ , in weldjem er \t)xc fämmtlid)en .^ofpitaler in feinem

Sffeic^e in feinen befonberen ©c^ut^ nal)m unb allen 5lngel)origen beö

Drben« 8^rei§eit 'oon ©teuern, ^bikn unb !l)icnftcn, unbefdjabet ber

*) 3m 3aln-e 1162 toax Surifinbo im 58e[i^ ©arba«, h)el(^e§ ev eift 1163 bem

^aifev übergab. Tier Äaifer belel^nte bann mit bei SBnvg unb ©raffc^aft Otto

»DU Sßittel^bac^, ber aber 1167 beibeS bem Ä'aifer jurüdgab. 2)er 33i|c^of

atlbevt bon Xx'unt toüxit bavauf mit ®arba beter;nt.
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JRed^te t>e6 ^Reic^ö, geuni^rte. Sei bem i?aifer ttjaven tev ©vjbifc^of

i^riebricö ^cn i?o(n, ber ^citriarrf) ^eregviu t*on Slquifcja, bie Slfdjöfe

iton Bamberg, 2Bürj6uvg, ^-j^vag, ©idjftöbt, SSerbcn, ^faljgvaf Äonvab

hd 9^f)ein, ^evjog g'vtebrir^ öon ©c^maben, .^erjog »^einvirf) ih>u

^ävnt^en, ^faljgraf Dtto t*on 9Bitte(6bac^ mit feinen S3rübern ^^viebvic^

nnb Dtto, @raf 55ert&ü(b von Slnbec^?, tic 9J?arfgrafen 3^tetric{) üon bev

Sauft^, Sert^olb »on 23c^buvg unb Jp)evmann tion 9}evona, bie ©vafen

(Smic^o von Seiningen, 53erengar von ©nfjbacf), 2)ietrid} von SBerben,

Gilbert von 2;iroI, griebricf) von ^o^enbuvg, SBibufinb von (Srf^walen-

bevg, DfJuboIf von Sregenj unb anbere angefef)ene ^evren — ein \iatU

lid^e^ ^eer ftanb immer noc^ bem ifaifer juv (Seite.

Snjtvifc^en f)atten bie ^Btaiik ber !2ombarbei unb ber 9tomagna

tfieilö bereite ben S^reueeib erneuert unb ©eifein geftelit, t^ei(6 tönten

fte e6 in ben nacfjften S^agen. '^aä) ^errara ttjar Dtto von SBittelö*

ha^ gefommen, um @ib unb @eife(n ju forbern. 2)ie ®tabt galt in

i^rer Sage jwifc^en jivei Slrmen beö ^o unb tiefen @üm)3fen für un#

einnel)m6ar, fte \af) ftotj auf \)k 9ta(^barn §erab unb glaubte auc^

gegen einen ^aifer ettt)a6 tt)agen ju bürfen. Um fo me^r mar man

erftaunt, a(ö Otto hd bem niebrigen SBafferftanb auc^ of)ne ga^rjeuge

über ben ^luf ging unb unerwartet in ber «Stabt erfc^ien; eö war

al0 ob eine ^o^ere Ttaäjt felbft ben !Deutf4)en bie ÜBege ju ebnen

fc^ien. D§ne ©c^wierigfeiten voHfüEirte ber ^^^faljgraf feinen 2luftrag

unb fei)rte mit 40 ©eifeln ?^errara6 jum Äaifer jurüd. 3n a^niici^er

Sßeife, toie Dtto in g^errara, war 33if(^of IDaniet in 5Breöcia, "^Jlan'

tna, QSerona, (Sremona, ^avia, ^arma, ^iacenja, 9^eggio, 93?obena

unb SSotogna, anbere ©efanbte in anberen ©täbten t^ati^', ernfttir^e

8d)wiertgfeiten fc^einen fte nirgenbö gefunbcn ju t)aben.

!Der i?aifer f)atk fi^ naä) bem Sufl^ Ö^gen 33erona in bie ®e^

genben am ^^o begeben unb bann biefen j^luf überfdjritten. 3;6n be-

f^äftigten 5lnorbnungen wegen beö a)?atf)i(bifd)en ^aueigutö, welrf;eö

er 2Be(f ver(iet)en f)atk; borf; t)atte ftäj biefer nur einmal f!ürf}tig in

biefen ©egenben gejeigt, unb bie SSerwaltung beö reichen ?5ürftent^umö

war verwa^rloft. Um fo me^r lag e^ im ^ntereffe beö j?atferö, l)ier

feine 9^eflite gegenüber ben Slnfprüc^en ber römifdjen ilirrf)e ju wa()ren.

3ßcil)reiib er mit biefen Slnorbnungen bcfc^äftigt war, fauberte er auc^

fein ^eer von verberblirfien Elementen, bie \iä) in baffelbe eingefd^lid^en

Ratten 5 er liep einen gropen @(^warm von tieberlic^em ©efinbel unb
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2){rnen auö feinem Sager entfernen. Sßenn er aU ber gro^e 9?ic^ter

Stalten^ auftreten n)olIte, fonnte er üern^orfene^ SSotf nic^t in feiner

^M^c Bulben.

5lm 11. ^fJoüeniBer erfc^ien ber Äaifer in bem ©cbiet üon ^ia--

eenja unb frf)tug fein Sager auf bem 9fioncalifd)en getbe auf. 2)er ari'

gehtnbigte Steic^ötag foHte eröffnet n)erben, unb auf i§m ^offte er eine

neue ^^riebenöepocfje für hat> jerriffene Stauen ^er6eijufüf)ren, jugW
aber ber föniglic^en Ü}Zar^t in ber^afbinfel bie fefteften ©runblagen ju

geben. Ttit ber 9SoHgert)a(t über Italien glaubte er bann aud) bem

Ä'aifert^um leicht bie alte 33ebeutung miebergenjinnen ju fbnnen. 2)ie

Erfolge griebrid^ö {»telten feine 9!öiberfa(^er in ^urc^t unb ©c^reden,

fieigerten i)k ^egeifterung feiner 5lnf)anger. 2)ie (Saat festen reif, ge*

fc^nitten ju werben, unb eine rei^ gefegnete (Srnte liep ft^ ern^arten.

6.

£>te ^loncalif^en ^cfc^lüffe unb i^u SBirfungen.

Der HonccUrtlic Jtletdißtog.

(Sine überaus ftattlic^e 3SevfammIung italienifc^er ©ro^en fanb

ber Äaifer auf bem 9?onca(if^en ?^e(be. 2luf ber linfen <Bdk beö ^o

unterhalb ^iacenja lagerten \)k ^fJorbtombarben. 5luf ber anberen ©eite

breitete jtc^ n)eitf)in baö Sager ber ©übfombarben unb ber Ferren auö,

bie auö anberen %^dkn 3talienö erf(i)ienen tt)aren; inmitten beffelben

tt)urbe aurf) baö prac^tijoUe faiferlic^e ßdt aufgefc^lagen, njelciieö ringö

bie 3e(te ber beutfc^en prften umgaben. (Sine eilig ^ergefteüte Srücfe

über ben ^o »erbanb bie beiben Sager.

Sßon ben geiftlic^en i^ürften 5)eutf(^lanbö Ratten ben ^aifer nai^

g^ioncaiia begleitet ber (Sr^bif^of griebric^ »on ^bln, bk S3ifc^5fe

©ber^arb »on SSamberg, f)ermann öon SSerben, ®eb§arb »on Sßürj^^

bürg, £onrab »on Stugöburg unb ^onrab öon (Sid^ftäbt, ju i^nen fam

ber finge 33if(^of 2)aniet üon ^rag. ®ie njeitlic^en beutfd;en ©ropen

im (befolge beö ^aiferö finb unö nic^t fämmtUc^ befannt, aber unjtveifel*

^aft befanben fiä) ber junge griebric^ üon Schwaben, ^^faljgraf i?onrflb,
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.^crjog ^cinric^ i^on £rivnt()cn, 'ipfal^c^raf Dtta i>on 2BJtte(öbrt(^ mit

feinen 5Brübern, 9)?arft3vaf 2)ieti-id^ von t>a Sauft^ unb 9)?arfcji'af

^ermann v*on 93cvona an feiner ©eite. @e§r jaf>(veic^ n?ar ber italie*

nifc^c ©piöco^nt ticrtretcn. 2luper bcm ^^^atriavc^ cn i^on Slquiieja unb

bem S'ribifd^of i^on 2)?ailanb werben auöbrücflic^ alö antvefenb erwähnt

bie 35if^c»fe öon S^urin, Sllba, 3[ürea, 2lftt, 9?oiHiia, 93erceUi, ^^ortona,

^ama, Somo, Sobi, (Sremona, ^iacenja, 9?eggio, 5)?obena, 9}?antua,

Bologna, 93erona, Sveöcia unb ßoncorbiaj and} bev ^ci^\t ^atte in

bem Sarbinalbiafon ®uibo »on Srema einen ©efanbten gefc^icft. 2ln

bie geiftli^en ^erren f^toffen fiä) hk ^erjoge, a}?arfgvafen unb ©rafen

an^ ben ©egenben auf beiben ©eiten beö ^o, bann (Sonfuln, Otic^ter

unb ©efanbte auö allen ^i)dkn be6 norbitalifc^en Sanbeö. Slurf) bie

vier gropen 9ie(^tö(ef)ver ^Bulgaruö, Wartinuö, Sacobuö unb ^ugo,

tvetcbe bamalö ber 'Biiink i^on Bologna einen 2ße[truf gaben, fteUtcn

ftäj auf befonbere (Sinlabung be6 ifaiferö ein.

(Se^r bejeidjnenb ift, ta^ g^riebric^ 3unäd}ft mit ben 33ifc^ofen über

bie Swfuttft Stalienö ju D^at^e ging. ©6 fonnte it)m meber unbefannt

fein, bap bie früJ)eren £aifer befonberö burc^ bie Sif^öfe Italien re*

giert Ratten, noc^ auc^, ha^ t)k 33ifc^öfe t^ielfac^ über bk ^of)eit6rec^te

mit ben Sommunen in ©treit lagen. !Drei 3^age beriet^ ber .^aifer

mit ben 53ifd)ofen unter 3ujiel)ung nur n^eniger vertrauter weltlicher

gürften, wie bie SSerl)ältniffe beö SanbeS fo georbnet werben fonnten,

ba^ bie Äirc^e ftc^ ber 9tu^e erfreuen unb bk dJladjt beö Sieicöeö gc^

ft(6ert würbe. 3)er ^aifer f^eint tk 33ifc^öfe ganj für feine Slnftd^ten

gewonnen ju ^aben.

2lm S^age nac^ bem ©c^luf biefer S3erat^ungen ^ielt griebric^ bie

erfte allgemeine ©i^ung beö 9ieicl;6tagö. 2)urc^ einen 2)olmetfc^er

eröffnete er ben 3talienern: na^ feinem ©iegc werbe er nidjt bulben,

bap Semanb ferner bie Wad]t beö 9ieid)S an fid; reipe unb bie Sluto-

rität beffelben antafte^ aber nic^t eine ©ewattljerrfdjiaft wolle er führen,

fonbern nad) ©efe^en regieren 5 nad)bem er ben inneren Kriegen 3ta*

lienö ein (Snbe gcmad)t, fei fein 33eftreben, überall baö ©efe^ in

äßirffamfeit ^u feigen) ba6 bürgerliche 9ied)t fei burd) feine gürforge

bereits wiebcr jur ©eltung gebracht/ nun aber l)atten bie Slnwefenben

baju mitjuwirfen, ba§ aud) bie in SSergeffenl)eit gcratl)cnen Stcic^ö*

rechte wieber an baS \?ic§t gebogen würben. 2)ie Ußorte beö .5laiferö

Jvurben mit bem größten 3iubel aufgenommen. Sllle wetteiferten i^m
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i^re (Ergebenheit nn ben S^ng ju fegen; in fängerer 9tebe prieö nament#

liäi ber (Srjbifc^of üon SOJailant) baö ®lu(f Staiienö unl) erftärte bem

£aifer, ba§ i§m allein bie gefe^gebenbe @ett)alt jufte^e; fc^on )x>ax e6

nic^t ungewö^nlirf) , eine fotc^e g^otgerung auö ©ä^en beö 3uftinia=

nifc^en 9?e(^tg ju jief)en.*) 33{ö jum Slbenb mürbe man ni^t mübe

ben ^aifer ju t)erf)errli(^en; bie2)ic^ter ftimmten i§re Seier unb fangen

i)a§ Süb be3 grofen ?5riebefürften.

2)er ^aifer »erfc^ob ik SSerat^ung neuer ©efe^e auf ben ©c^Iup

beö S^ieic^ötagö itnb n)ibmete ftc^ junäc^ft nac^ ber Sitte ben richterlichen

©ef^äften. 9ffad^ ber in Italien f)errfcf)enben <Bitk erfc^ienen bie

«Kläger, Äreuje auf bem binden fc^teppenb, üor ben faifertirf^en S^^ron,

unb enbloö mar t)k ©c^aar foic^er Äreujtrager. ©pottetnb fprac^ ber

i^aifer feine 2?ertt)unberung a\\6 , ^a^ gerabe bk Italiener, bie [id)

bocl; ber 9fiecf)t6tt)iffenf(^aft befonberö berühmten, fo »ie(e ®efe^itber=

tretungen |t^ erlaubten,* wie eifrige g^reunbe beö 9^ec^te6 fle feien, jeige

fi^ an biefen 9)?affen, bie nad; ©erec^tigfeit £)ungerten unb bürfteten.

Slber biefer 2)urft foUte gefüllt werben, ^tagemin, ber felbft auf bem

9iei(^6tage pgegen mar, fann ni^t genug rül)men, mie ber ifaifer

tro§ ber Unjal)l »on Etagen, bie oon üornef)men unb nieberen Seuten

an if)n gebracht mürben, fie bod^ bur^ eine ftuge 9}ert^ei(ung ber

©efcljafte fammt(i(^ ju ertebigen mu^ie; er bebiente ftc^ bah^i beö

9tatl)6 ber üier grofen 2)octoren 33olognaö unb anberer red^töfunbiger

Sl'Jänner. 3SorneE)m(i(f> ermieS fic^ jur f^nelleren (Srkbigung ber

klagen forberlic^, bap er für alle klagen, t)k anß bemfetben @tabt=

fprengel famen, biefelben Stichler beftellte, aber fol^e, bie einem anberen

«Sprengel angehörten, bamit jte um fo unparteiifdjer ta^ Urt^eil

fällten. 2ßir fennen nur menige ber ©treitfac^en, aber gerabe fol^e,

meiere auä) ein politifc^eö Sntereffe barboten.

Ueber bie geiftli(^e unb meltlic^e 3uri6biction in 33urg unb Drt

©ambara**) mar fc^on feit längerer ßdt jmifc^en bem ^ifd}of öon

S3re6cia unb bem Älofter Seno Streit. 2)te ®aä^<i mar bereit«^ üor

ben ^apft gebraut morben, melc^er bk geiftlid^c Suriöbiction bem

*) 33efonber8 6ejog man ftc^ auf Instit. I. 2, 6: Quod principi placuit, legis

habet vigorem, cum populus ei et ia eum omne 8aum imperium et po-

testatem concesserit.

**) ©ambara icat, tote baS Stofier £eno, !urj jutoor toon ben 33ö^men jerjiövt

Sorben, alfo bamalfl tool^t nur ein S^rümmer^aufen.
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5Bifd)pf jugcfprod)fn, iikv bie Jvclt(irf)e aber ^iäjtö cntfrf^ieben f)aHt.

2)vi bei* ^ifd^of tvol^bem in ®an\bava 9?ad)tquarticr gc()a(ten i)aUt,

njuvbe er oon bem Äaifcr öerf(agt, unb biefev übertrug bic (Sntfc^eü

bung ber <Baä)t bcm ^ifd)cf (Sber^arb yon 33am&crg unb bem itanjler

9?aina(b. ®aö |)of)eit^rcc^t beö 33ifc^ofä über ©ambara n^urbe aner=

fannt, aber er eutfagte beffe(ben ^u ©unftcn bcö i?aiferö,

Wit beu [c^u>erften §lnf(agen traten bie ©remonefen gegen bie

@tabt ^tacen^a §ert»or. 2Ute g^einb[d)aft beftanb jmifc^en ben beiben

SSürgerfc^aften, unb alö angefe^ene 3}?anner t)on Srcmona mit bem

Äaifer nac^ bem Dioncalifc^en g^elbe jogen, mar tf)nen tU Diitter[cl)aft von

^iacenja entgegengetreten unb f)atk fte jum £ampfe öerauögeforbert.

(So mar ju einem blutigen ©traufe gefommen} auf beiben Seiten

\)atU e6 3;obte, 53ermunbete, ©efangene gegeben. (Sremona brang

megen biefeö ^^riebenöbrud^ö, melc^er nic^t nur bie ©tabt, [oiibern auc^

bie DJJajeftät beö £ai[er6 t>er(e^t f^ahc, auf ftrenge ©träfe, ^iacenja

fteKte jebe SSeteibigung beö ^aiferß in Slbrebej bk ©tabt f^abc nur

gegen i^re erbittertsten ^einbe, mctd^e oft in i§rem ©ebiete ge:plünbert

unb gebrannt Ratten, nac^ ®ebü§r bie Sßaffen gebraucht. 3ßie fet)r

ber Äaifer ouc^ im ^erjen auf <Bdk Sremonaö ftanb, er i)kU hoä)

eine weitere Unterfuc^ung für not^menbig unb vertagte bie @nt#

[(Reibung. Sle^nlic^ ß^-'ging eö mit t)cn Etagen, meiere ßremona über

ha^ hmad}havk Srema er^ob. Sinft von i^m abhängig, t)aik biefe

fleine ^Btaht, je^t im Sunbe mit 9J?ai(anb, (Sremona ben läftigften

Sßiberftanb bereitet. 3n ben Sefeftigungen unb ben SBafferableitungen

(Sremaö fal)en bie Gremonefen eine ftarfe ©d^abigung i§rer dlcdik

unb verlangten von bem .^aifer bur^greifenbe 9Jiapregeln, ol)ne jebod^

fogteic^ einen ©pruc^ ^u ermirfen.

®egen 9)?ailanb trat ber i^aifer felbft alö Kläger auf j er forberte

Mon^a, ivelc^eö bie S)?ailänber an ftd) geriffen Ratten, alö 9?ei(^ögut

jurürf, unb bk beftellten Dii^ter entfc^ieben ju feinen ©unften.

2lm 23. 9^ovember ^ielt ber i^aifer eine ©i^ung beö 0ieic^6tageö

bei ber Äird)e bcö ()eiligen ^etruö ju ßotrebbia*). ^ier trat man

juerft über bie ©efet^e in S3eratl)ung, meld;e ber i?aifer in Sluöftdjt

genommen ^atte. SBor Sltlem fam e6 il)m barauf an, i)k alten fonig*

ticken di(ä)k in Statien mieber nad; it)rem ganjen Umfange jur ©cltung

") 2(u bev ü}?ünbung fcer Xxtma in ben iJSo, unaett öon 5piacenäa.
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ju bringen, ^ierju festen eine genaue Sufammenftettitng atter bei* dic^k

not^ig, luetd^e in Stalten a(ö 9icga(ien ju betrachten ivaren. (Sine fol^e

Bufammenftetlung yertangte ber .faifer von ben 'Doctoren SSolognaö,

aber fte erflärten, biefelbe o^ne S3eratf)ung mit 9iid)tern auö alten

(ombarbifd;en ©tvrbten, iik auf bem 9ieid)ötage öertreten, nic^t ^er*=

ftetten ju fonnen. 2)er taifer watfiU barauf auö jeber @tabt jVüei

S^tic^ter unb befa£)t i§nen mit ben 2)octoren 2ltte6, n)a6 ju ben Oiegalien

gebore, ju ermitteln unb bann bd bem ißm ge[^rt)orenen @tbe iva^r^^

^eitögemaf nac^ beftem SBiffen bie Si'egalien aufjujeid^nen unb öffent^

tid; befannt ju geben. (S6 waren 28 Otii^ter, bie bann fogleid) mit

ben 2)octoren in 33eratt)ung traten unb ein fdiriftlic^eö SSerjeic^nip ber

S^egalien ju «Staube brad)ten. W\t bemfelben fet)rten fte ^um ^aifer

äurücf unb »erfünbeten »or i§m, allen ^^ürften unb ben (Sonfuln ber

lombarbifc^en ©table alle bie 9te^te, bie nac^ i§ren Ermittelungen ju

ben ^fiegalien gel)orten.

3)aö 25erjeic^nip ift un6 ert)atten unb in bemfelben tt)erben al6

9fiegalien bejeidjnet: bie Slrimanien*), bie bffentlidien ©trafen, bie

f(^iparen «Ströme unb il)re Sufiiiffe, ^i^ -^«fe«, hk Ufer? unb TlaxtU

joUe, ik aJJünsen, bie ©trafgetber, ik ^errenlofen @üter, i)k ©traf?

fälligen abgefpro^enen @üter, wenn fte nic^t auöbrürflic^ il)nen tr^ieber

bert)iOigt ivaren, bie ©üter berer, bie tierbotene @§en gefc^toffen Ratten,

tt)ie ber SSerbredjer unb ^rofcribirten**), bie (Stellung von ^Pferben,

Sßagen unb ®d){ffen unb bie auperorbentlidie ©teuer hd Äriegö?

fahrten beö £bniga, ta^ Stecht bie a)iagiftrate für bie 9te(§töpflege

einpfe^en, bie ©ilberbergiverfe unb tk in ben ©labten befte^enben

^^faljen, bie ©infünfte ber ^^ifdicrei unb ber ©alinen, bie ©üter ber

SOJajeftatöfterbre^er, ^k ^ätfte eineö idm <Bä)ai^t^, ber anfällig auf

loniglid)em ober geiftlid)em ©runbe gefunben, unb be6 ganzen ©djal^eö,

ioenn gefliffentiid; nad) il)m gegraben war.

Tlit Unrecht ^at man be^au^tet, ba^ bie 2)octoren 33olognaö t)k

^Regalien au6 ben S3eftimmungen beö römifd^en 9ted)tö abgeleitet l}atkn,

wenn fid; auc^ in ber gormulirung ein gewiffer (Stnflup be6 3ufti=

nianifc^en @efepuc^6 ni^t »erfennen läpt. @ö unterliegt in'elmel)r

*) Seipungen an bie öffenttic^c ©etüalt öon ©iltern, bie iirf))tüngUc^ 3lvimancn

(freien ?ango6atben) gehört Ratten.

**) 2«an Berief fic^ fjierbei aiiSbrücKit^ auf bie SflcHÜin bes Suftiiiiaii (12. c. 2).

©iefeöte^t, Äaijeräeit. V. 12
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feinem 3rt)eifet, bap bie bejeidjnctcn Diec^te [ammtlici^ t»cn ben (ango;=

Inivbifc^cu Königen, fpäter oon ben Äavolingevn 3;talienö unb ben

beutfc^cii §errfd)evn alö Dtcgalieu angcfef)en traven. Stber nirf)t minber

gen)tp ift, bap biefc 9tegalieu jum gvüpen Xt^di md}t n\d)v a(ö foldtje

in 33etrac^t famcn. Stiele biefer ©evedjtfame voavm von ben Dttonen

unb i§ren 9cad;foIgcvn burd} Privilegien ben Sifc^ofen überlaffen unb

bann balb mit @üte, balb mit @en)a(t lunt ben (Sommunen ober 2ln*

beren getvonnen n)orben. äßenige fonnten |ic^ burd; faiferlidje ^riüi*

legien über bie ern^orbencn Diec^te au6n)eifenj ^äufig maren au^ bie==

felben oljne Einwilligung ber ^aifer in bie jtt)eite ober britte ^anb

gefommen.

Sluöbrüdlid} erfannten jel^t bie Italiener an, ba^ bie hqcidjmkn

ditäjk bem taifer äuftänben. Unter 33ortritt beö (Srjbifc^ofö von

9)laitanb unb ber mailanbif^cn (Sonfuln ~ 3)?ailanb §atte [c^on hd

feiner Unterwerfung im Slllgemeinen auf hk 9tegalien verji^tet —
entfagten feierlic^ft alle anmefenben ^ifd^bfe, ^erjoge, 9D?arfgrafen,

©rafen, bie übrigen Ferren Stalien^, \vU bie Sonfuln viUer lombarbifc^en

©täbte ben S^iegalicn unb gelobten nad^ bem Slßitlen be6 Äaiferö, ta^

fte bie fonigtic^en Dtec^te nidjt ferner in Slnfprud) nehmen »würben.

Sflac^bem fo bie Otegalien fämmtlici^ bem £aifer jurüdgegeben n)aren,

erftärte er ftd) bereit, jte 5ltlen, bie urfunblic^ nad)«?eifen fonnten, bap

fte burc^ foniglic^e 3Sergabung in ben Sefi^ gelangt feien, für immer

überlaffen ju n^ollen. IDiefe (Srflarung mupte befonberö ben 33i*

f^ofen SU ©Ute fommen, ha viele von iijmn burc^ föniglid)e ^-Privi»^

legien eriveifen fonnten, bap fte rec^tlid^ ben Söc\i^ von Stegalien er*

tvorben Ratten. 5lber bennoc^ blieben bem ^aifer noc^ fo viele nu^bare

9ted)te , bap bem ^i^cu^ an^ i^nen in ber nac^ften 3eit eine rcgel?

mafige 3JZel)reinna^me von iä()rlid) dwa 30,000 ^funben ermud^ö.

9ftad)bem bie n)id>t{ge Ctegalienfrage nacb ben Sßünfc^en beö

Ä'aiferö cntfc^ieben njar, richtete er aud^ für Stallen einen allgemeinen

Sanbfrieben auf, ivie er eö früher für bie beutfc^en Sänber getrau

^atte. 2)ie n)tc^tige, auf biefen ^rieben fid) bejiet)enbe Sonftitution ift

erhalten unb gebort ju ben merfwürbigften 2)enfmalern jener 3eit.

2)ie (Einleitung verfünbet ben 3BilIen beö Ä'aiferö, ba§ fortan ein

tva^rer unb bauernber ?^riebe in feinem ganjen didd)t ^errfc^en unb

unverbrüd}lic^ gehalten tverben folle. (So tvirb beö^alb befohlen, bap

bie ^erjoge, 9)?arfgrafen, ©rafen, (Sa))itane, bie Sßalvafforen, bie Dbrig=
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feiten aKev Dvk, n)te au^ bk angefe^enen Ttanmv unb Me nieberen

©tanbeö überaK t»om 18. 6iö 70. Sa^re eiMic^ geloben ben ?^net)en

gu Ratten vtnb fcie Drt^obrigfeit bei Slufrec^t^altung i?e[felben ju untere

ftü^en^ biefer (Sit» [otl alte fünf Sa^re erneuert it)eri)en. Sßenn 3e^

manb gegen einen 5tnberen einen 9f{ed^töan[:pruc^ ju f^ahm meint, fo

foK er i§n öor [einer richterlichen 5öef)örbe geltenb ma^en, aber nii^t

jur ©elbftpife [freiten. 3öenn aber ber ?^riebe burc^ folc^e »erlebt

ttjirb, fo foll eine (Stabt ben 33ruc^ mit 100 ^funb @olb ber !aifer^

lid^en Kammer büfen, eine 33urg mit 20 ^funb, ^erjoge, 3)?arfgrafen

unb ©rafen mit 50 ^funb, bie (5a))itane unb \)k größeren 3Salt>afforen

mit20^funb, fleinere SSabafforen unb anbere ^erfonen mit 3 ^funbj

überbieö f)at 3eber iik gefe^li^e (Sntfc^äbigung ben 33e[c^abigten ju

leiften. S3eleibigungen unb 2)iebftal)l, ebenfo S^obtf^lag, 3Serftümmelung

unb anbere SSerge^en rt)erben nac^ ben befte^enben ©efe^en geftraft.

3)ie diidjkx, bie Drtööorfte^er unb alle Dbrigfeiten, bie üomÄaifer

felbft ober nac^ feiner 33eftimmung eingefe^t ober beftätigt ftnb, foUen,

tt)enn [ie bk ^lec^t^pflege »erna^lnfftgen unb ben g^riebenöbruc^ gefe^»=

lid^ ju [trafen »erabfaumen, ben ©c^aben ober bk Unbill ben ^c^äja^'

bigten er[e^en unb überbieö bem !ai[erli^en ?^iöcu6 eine ®tra[e iaf)kn')

ber ^b^ere Sftic^ter 10 ^^[unb @olb, ber ntebere 3 5p[unb. SBer bk\ii

©träfe ntcf)t aal)len fann, ^at fbrperlict;e ^aft unb 9{ut§en[c^läge ju

leiben unb fünf 3a§re lang fünfjig italienifc^e Ttdkn fern üon feinem

^eimatöorte ju leben. @ibgeno[[en[^a[ten bür[en n^eber in ben <Btät)kn

noc^ auper^alb ber[elben jtt)i[c^en ßer[^iebenen ©täbten ober einzelnen

^er[onen ober att)i[d^en ©täbten unb einzelnen ^er[onen ge[(^lo[[en

tt)erben unb bie bereite ge[c^lo[[enen tt)erben aufgelbft, jeber 3Ser[^tt)orene

x\t ju einer (Strafe üon einem ^funb @olb ju »erurt^eilen.

2)ie SSif^bfe |aben alle Uebertreter ber (Sonftitution mit fir4)licf)en

©trafen anju^alten, bap |te ©enugt^uung leiften. Sllle, welche %xkbf

brec^er au[ne§men unb i)k »on i^nen ^mk fau[en, ftnb in ber[elben

2Bei[e, tt)ie tik g^riebbrec^er [elb[t, ju be[trafen. ®ie @üter aller berer,

tt)elc^e ben ?^rieben nid)t befc^n)oren ober galten motten unb bie ^e?

[timmungen be6 griebenö nic^t beobachten, fotten eingesogen unb i^re

^aufer jerftört «werben.

2)iefen ©traffa^ungen fügt bie Sonftitution nod^ einige attge^

meinere 33eftimmungen l)inju, burc^ n)eld;e t§eilö §errfc^enbe Mi^^

brause befeitigt, t§eilö unter bm Suriften ^olognaö [treitige 5Recl;t^^

12*
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fä^e entfdjieteu iverben fönten. "Der ifaifev t>erovtncte, bap bie unge=

[e^(id)en 5Ibcjabcn, une ftc feit tiingcver 3*-'it bcfonbcn^ ihmh i?ird)cn*

gut crl)oben univbcn, fortan in ben ©tabtcn unb Surgcn nid)t mdjv

eingetrieben unb, wenn eö gef(f)ä^e, bieö mit bem 2)oVpe(ten ber

erhobenen ©ummen geftraft tverben foüte, ba^ ferner freimiflig ge^

(eijlete Sibe von llnmünbigen, bie über iijv 93crmogen getroffenen

SSeftimmitngen nid)t anfed;ten jii ivoUen, üollgültig, bagegcn mit

©etvalt ober burd) ?^ur^t erpreßte @ibe, felbft l»on ®ropiäf)rigen, um

fte an ber red}tlid)cn SSerfoIgung begangener ^vn'od ju §inbern, of)nc

©eltung feien, enbttci^ bap hd SSerfauf eineö *^lÜobö SfJiemanb Sann

unb @erid)t beö i^aiferö mit neraupern bürfe unb, tvenn eö gefd;a{)e,

bicö feine ©ültigfeit beft^e*),

!I)ie S3eftimmungen biefer Sonftitution erregten in Italien gropeö

S3efremben, ia ©elbbufen an ben %i^ai^ für griebenSbrud) nid)t ge*

brauc^Iic^ n)aren unb überE)aupt a^nlic^e ©a^ungen bort nie, wie in

2)eutf^Ianb, ©eltung gewonnen Ratten. (So war öorauö,^ufe^en, mc
eö benn aud) balb gefd;a^, ba^ ftd) mit ben 33ud)ftaben beö ©efe^eö

allein bie 9tu^e Stalienö nic^t fiebern liepe. !De6f)alb (ie|j ber .^aifer

ik anwefenben Italiener nid)t allein fog(eid) ben ^rieben bef^woren,

fonbern auc§ i^on i^nen jal)(reic^e @eife(n ftetten, unb jwar o^ne

llnterfd)ieb, ob fte früher gegen ober für ben Äaifer gcfod)ten ijatkn.

!Der Äaifer verlangte ©eifeln ebenfo von Sremona unb ^avia, \X)k

von 9J?ai(anb unb ^^^iacen^a.

^^Ik^liä^ erneuerte ber Äaifer baö im Sa^re 1154 er(affene

Se^nögefet^**) unb erweiterte eö burc^ einige neue Seftimmungen, um

ber Unfid;er§eit in i)m tc§nörec^t(id}en 3Serf)a(tniffen Stalicnö ju

fteuern. @r nerorbnete beöf:)a(b im Söefentlidjen g^olgenbeö : 1) ^erjog*

tf)ümer, 3)?arfgraff(^aften unb ®raffd)aften bürfen nid)t get[)cilt werben,

boc^ tann jebeö anbere Sel)en hd (Sinverftanbnip ber 33etf)ei(igten jur

2;f)eilung fommenj alte, finläjn Xljdk eineö yeE)enö fo ertialten, l)ahm

^) Sie 33efttmmiing beä .ffaifevä ü6cr bie ©ibe ber 3)iiuberjä^iigen ift iit ben

Suftiutauifdjen (5obef ü6evgegan,qeu (Authcntica Sacramenta puber um).

2)a nad) einer atten Ueberliefentiii] ber 33Dlogne[cr 3urtften biefe Seftimmung

auf ber 3nfel be« 9teno in Sotogna ertaffen fein folt, ift bieS »vabrfc^eintici^

fc^on ^fingften 1155 gefd^e(;en, nnb ba9 bamat« erlaffene Oefc^ nur njieber in

bie aioncalifdje Sonftitution aufgenommen tüorben.

*) SSergt ofeen ©. 42. 43.
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cntiüeber i)or ober imd^ bei* ^f)eilung ben Se^nöeib ju (elften; aber fo,

t)a$ ber QSafaU für ein Se^en nic^t mehreren |)erren öerpfltc^tet

tverben fann, au(^ barf ber ^err n\d]t o^ne (Sinivtltigung ber SSafaKen

ta6 Se^en einem anberen übertragen. 2) Sßenn ber 6o§n eineö 3Sa^

fallen beffen l'e^nö§errn beleibigt ^at, fo foll ber SSater enttveber

feinen ®o^n bem «^errn, um i§m ®enugtl)uung ju leiften, öorfü^ren ober

i^n öon ftc^ entfernen, im Unterlaffunggfalle aber fein l^el^en üerlierenj

tt)ill ber 3Sater ben @o§n jur ®enugtl)uung fteüen unb biefer «weigert

fic^, fo tt)irb er naä) bem Zoit beö 3SaterS nid^t e^er in bem ^c^m

folgen, alö U^ er bem ^errn hk gebül)renbe ©enugt^uung geleiftet

f)at') biefe S3eftimmungen gelten jugleicl) für alle anberen gamilien^'

glieber eineö SSafallen. 3) Sßenn ein 2lfteröafall ben Se^nö^errn feineö

Se§n0§errn beleibigt, fo foll er, wenn er eö nicfjt im !Dienfte eineö

anberen Se^nö^errn, bem er f^on früher t)er))flic^tet war, get^an f)at,

fein Se^en verlieren unb biefeö an ben jurücffallen , üon bem er e6

erhalten f)at, eö fei benn, bap er bem S3eleibigten ®enugt£)uung

kifUt') ^alt ber ^err beö Slfterüafallen nic^t benfetben jur ©enug^

t^uung an, fo gel)t auc6 er beö Se^enö üerluftig. 4) Söenn über ein

Se§en jwifc^en jwei SSafallen ein @treit entfielt, fo \)at ber Se^nö^err

berfelben t)k (^ntfc^eibungj entfipinnt ft(^ ein ©treit jwtfi^en einem

l^e^nö^errn unb feinem SSafallen, fo wirb er bxtrc^ einen Se^nö^of i^m

ftanbe6gteic^er 3SafaKen entfrfjieben. 5) 3n jebem Se^nöeib muf bk

Xxtuc gegen ben £a{fer auöbrücflid) »orbe^alten werben.

2)iefe (Sbicte befahl ber Äaifer ben ©cfe^en feiner 25organger ^in#

jujufügen, \vk er auc^ ba^ *^rtoi(egium, welc^eö er bamalö ben fremben

@d)olaren öon 53ologna*) gab, unter bie faiferliclien (Sonftitutionen

be6 Suftinianifc^en Sober aufzunehmen gebot. 3nbem ber Äaifer ein

rü^mlic^eö 3eugnip ben @d)olaren auöftellt, wet^e au6 ikhc ju ben

3J3iffenf(i)aften i§re ^eimat yerliepen unb ftä) ben ©efa^ren beö

SBanberlebenö unterzogen, verbürgt er il)nen unb i^ren 33oten fiebere

9?eife, wie ft(^eren Slufcnt^att an bem ©tubienort. Sr »erbietet fte

*) Unter ben ®^oiaxtn fmb auc& bie 5profe[foven einBegriffen, tote augbrüdltd^

J^erborge^oBen lüirb. SScIogna iji in bem ^ribilegium nic^t bejonbevS ge*

nanut, aha au8 bem ganjen 3n^alt ge^t l^eröor, baß nur bie bortige Stec^tS*

fc^ute gemeint fein fann. 2)a8 ^viöilegium erneuerte jum %l)M too^jl nur

fc^on früher ert^eilte SSergünftigungen (öergt oben ©. 52), fügte al6er bie

SSeftimmungen über ben ©c^abenerfaij unb bie 3uriöbiction ^injn,
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für (Sd^ulben i^rer Sanböleute haftbar ju machen. Scber i^nen juge#

fügte ©d^aben foK ücn ben Zi)ükvn unb beu Drtöobercn, bie tf)re

^flic^ten tevfäumen, üievfad^ erfe^t njerben unb bie Sc^tevcn übevbieö

t^re ©teüung fevlieven. 5ll(e klagen gegen ©d^olaven muffen fortan

enttreber üor bem Se^rer berfelben ober bem 33ifcE)of, benen bie Suriö*

biction über bie ©tubirenben übertragen ift, angebracht tt)erben, unb

ftnb fonfl, fo gerecht fie an ftc^ fein mögen, üöUtg ^infailig. 2)iefe6

^riüitegium, ber aitefte faiferlic^e ©c^u^brief für eine llnit»erfttat, i|^

immer in S3o[ogna a(6 baö ^attabium ber afabemifc^en grei^eit in

^o^en @§ren gehalten tt)orben.

2)ie JRoncalifcben @efe|e ftnb fci^on beö^alb üon 33ebeutung, njcil

ftc^ in itjmn unoerfennbar baö ©treben beö Äaiferö jeigt, bem ge*

fd^riebenen ^iä)k tt)icber tk ©eltung ju gen)innen, »Deiche eö feit

langer ^tit eingebüßt i^atk: \x>k fein Slnberer voav er ber dJlann,

Stalienö junger na^ neuen ©efe^en ju fttden. Slber inbem er alö

ber gro^e ©efe^geber beö iantt6 ^erüortrat, (egte er jugleic^ an ben

2^ag, haf er bk tbniQÜä^m D^iec^te im rt)eiteften Umfange in Slnfprud^

na§me. 2)ie O^oncalifc^en ©efe^e frf)(offen eine i^otlftanbige Umgeftaitung

aller SSerftaltniffe Stalienö in ftc^, unb eö fc^ien nur einer energifc^en

2)ur^fü§rung berfelben ju bebürfen, um ber ^errf^aft beö Äaiferö ^ier

tk feftef^en ©runblagen ju geben. 9Bie ernftlic^ er bie dicä]k, meiere

{§m ber ^teic^ötag »erliefen t)atk, ju üoKer ©eltung ju bringen ge*

i)aä)k, jeigte f(^ott tk nac^fte ?^olge, unb faft jiuei Sa^rje^nte ^at er

in biefem 33eftreben nic^t nac^gelaffen.

9^0^ ju Stoncalia befragte griebric^ bie 2J?ailänber, in mläjcx

SBeife er bk <Btabk ^talienö am beften in ber l^reue erhalten fbnne.

<Bk gaben i§m ben ^üatf), in benfelben getreue SJJänner entiveber alö

(Sonfuln ober ^obeftäö burcö ©efanbte einfe^en ju laffen. ©ol(^e

^obeftä^, auc^ ^tectoren genannt, Ovaren in ber letzten ßeü me^rfad^

in ben ©täbten ber Stomagna unb ben angren^enben ©ebietcn aufge==

ftetlt tvorben — tt)ir begegnen i^nen ju Bologna, Smola, g'aenja^

gfjeggio, Tlobcna — um ben inneren ©treitigfeiten ber 33ürgcrfd;aften

ein ßid ju feigen. 2)er !]3obeftä njar meift ün frember ^crr, ber mit

einer bictatorifclien (Gewalt jur Untcrbrüdfung ber öerberblid^en ^ar^^

teiungen belleibet ivurbe; feine Stellung n?urbe übrigen^ nur alö

eine burrf) ungen)öf)n(ic(}e ßufti'inbc bebingte, beö()a(b t>orübergel)enbe

ange[el)en. 2)ie (Sinfe^ung ber 2)?agiftrate, ob orbentlic^e ober aufer^
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orbentlic^e, it)ar bereite bur(^ bie Sef^Iüffe beö 9te{d^6tag6 gvieh'id^

eingeräumt worben; bei* diati) ber 5D?ai(anber, babei befonberö getreue

Tlanmx in t)a^ 5tuge ju fciffen, \x>av nic^t fe^r tiefftnnfg unb tt)irb auc^

bem ^aifer ni^t neu geiuefen fein. 2lber eö n)ar i^m öon 9Bert§,

bap gerabe bie Si)?ailänber biefen diatf) ert^eitten, unb er unterlief

beö^atb nic^t if)re ©rftärung au6brüdf({cö ju billigen unb in treuem

©ebäc^tnif ju begatten.

9foc^ am 25. S^loüember ftellte ber £aifer eine Urfunbe auf bem

Stoncalifc^en "^tlbt au6. 2lm 29. 9ffo»ember mar er bereite ju ©rag*

nano, meftlicfi »on ^^iacenja, unb einige STage fpäter ju SSogfjera, wo

er ben Sobefanen ein ?ßriüitegium auöfteHte; an bem Slufbau i§rer

<Bta\)t unb ber »^erftellung;;i^rer 33efeftigungen naf)m er unauögefe^t

ben lebl)afteften Stnt^eit. 3Son SSog^era begab er fti^ nac^ S3u6co,

bem ^auptort ber gleichnamigen, ft^ auf beiben Seiten beö S^anaro

auöbreitenben 3)farfgraffc^aft.

3n ber na^ften ßtit traf i§n ein fcbmerer 3Serluft. 2lm 15. !De#

cembcr ftarb ju ^aüia ber (Srjbifc^of griebricö üon ^Mn in g'olge eineö

©turjeö mit bem ^ferbej bie (Singemeibe mürben in ^a\na beigefe^t,

bte ©ebeine nac^ ^5ln gefc^afft. Der 3Serftorbene, dn öorne^mer unb

gebilbeter SO^ann, l)atte bem £aifer mic^tige 2)ienfte geleiftet unb hinter*

Ue^ auc^ in feinem S'rjftift megen feiner @üte unb 9J?ilbe ein guteö

Slnbenfen. ßu feinem 9Zac^folger münfc^te ber £aifer hm ^anjler

^tainalb gemault ju feljen; SfJiemanb f^ien i§m mürbiger unter bie

erften ?5ürften beö ditiä:i^ erl)oben ju merben, al6 biefer 9}?ann, beffen

Umfielt, @efcf)icfli^feit unb Streue er fo tiielfacl; er^jrobt ^atk. ?^riebric^

üermanbte ft^ für bie SKal^l beö ^anjlerö felbft Id hcn Kölner 2)üm#

Ferren, unb feine 33emü^ungen mürben üon (Srfolg gefrönt.

lÜDtkrlionb cifgett Me Honcalifdiftt j!Bf|"d)lü(Je,

aj?it aüem (Sifer betrieb^; ber Äaifer bie" Sluöfü^rung ber Otonca*

lifc^en 53efc^lüffe, aber er ftief babei, mie faum anberö ju ermarten

mar, auf mannigfacljen SSiberfianb.

3unäcl)ft geriet!) grtebrirf) mit ©enua in (Streitigfeiten. ®kiä)

naä) bem 9toncalifc^en S^age l)atte er ben 53ifc^üf ^onrab »on (Sidjftäbt

unb ben ©rafen @mid)o »on Seiningen abgefenbet, um auf benSnfeln

(Sorftca unb Sarbinien, üon benen 3ßelf ben leeren prftentitel trug,
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bcm 9icirf)e fjutbii^cn ju laffcn; ^^i\a uiib ©cnita feilten ben faiferlid;cn

©cfanttcn baö ©cicit nad) bcii 3n[clu geben. 9l()cr beibc @täbte, für

i§re eigene SJiadjtfteHunij unb i^re ©infnnfte bort befovgt, iievn>cigevten

baö ©eleil, unb tic ©efanbten fonnten il)ie Sluftvatje nirf)t auc!fiif)ren.

2)er .^aifer jüvnte be^^alb ben mäct)tigen (Seeftabten, unb befonbevö

@enua, iv>e(d;cö and) fonft [ein 9)?ipti-auen erregt ijcitk.

9Bieber§o(t I)attc j^riebrid) bie ©enuefen aufgeforbevt i§m ©efanbte

ju [c^icfen, ahcv lange o^nc (Srfolg. 2Üö fcld>e cnblic^ Dov i^in eiv

fd^ienen, verlangte er t?on if)nen, ta^ if)re 9}?itbürger i^m 2;reuc

[(^woren, ©eifein fteüen unb bie 9iega(ien überlaffen feilten, g(cirf) n)ic

bie anberen «Stäbte ^talienö. SDie ©efanbten billigten ta§ ^crfal)ren

beö ^aiferö gegen t)k anberen ©table, bel)aupteten aber, i>a^ @enua

nic^t ju gleiten Seiftungen i?erbunben fei. !Die @tabt, erflarten fte,

fei bem ^aifcr nur jur Streue unb jur 3]ertl)eibigung beö ^dd)§ gegen

i}k Ungläubigen öerpflic^tet; biefe SSerpflic^tungen f)atk fte lu^Üftanbig

erfüllt, inbem fte tk 6^riften§eit i^on S5arcelona hi^ Stom, ivaö baö

ditid) nur mit einem Slufa^anbe üon jäl)rlic^ 10,000 9J?arl ©ilber

j^ätte leiften fonnen, gefc^ütjit unb geftd}ert l)abe. Um fo tveniger,

meinten jte, fonnten üon ben 23ürgern ©enuaö anberttjeitige 3)ienfte

ober Slbgaben verlangt njerben, alö fte üom 33oben beö didd]^ nic^t

fo i)iel befapen, um bavon leben ju fonnen; auferl)a(b beffelben müßten

fte ft^ gett)innen, )x>a6 fte ju i^rem Unterhatte unb bem !Dienfte beö

fRiid:i^ bebürften; aud) not^ige fte i^r auön^artiger Raubet ju ©teuern

an frembe Tladjk. @o begrünbct biefe (Srflärungen erfdjeinen fonnten,

ber i?aifer legte auf fte fein ®en)ic^t unb beftanb auf feinen g-orbe*

rungen.

2ßa6 bie jurücffeltrenben ©efanbten in ©cnua berid}tetcn, ivar

ttjenig troftlic^, unb bie 33eforgniffe in ber ©tabt it)ud;fen, alö ber

^aifer mit feinem §eere il)r nal)er rüdte. Man befd)lo0 \:ik ©tabt

bur^ SO?auern gegen einen Singriff non ber Sanbfeite ju fd^üi^en unb

griff bie Slrbeit fogleid} mit bem lebt)afteften (Sifcr an. 9J?ann unb

9ßeib legten ^anb an, unb in ad)t Za^cn mar baß SBerf fo weit ge^

förbert, n)ie eö nac^ einem gteidj^eitigen @cfd;id)töfd)reiber (Senuaö in

feiner anbern ©tabt 3talien6 moglid; gc^vefen n)are. 2ßo bie 9)?auern

nici^t f)od) genug fd)ienen ober auf bem ung(eid;en Sierrain nid;t

fierjuftelfen u^aren, nntrben bann in brei klagen ijb^cvm !If)ürme unb

(Saftelle aufgeführt unb jur 93ertl)eibigung berfelbcn fo öiete 6d;(euberer
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unb S3ogenf<^ii^en geivorben, t»af ik SSevpflegitng berfelkn ber @tabt

täglich 100 maxt foftete.

Sltö bev Gaffer ^u 33uöco von bfefen 3Sert§eibigung6avbeitett i3er#

na§m, mod^te if)in ein Eingriff auf bie <Btait boc£> bebenf(id) erfd^einen.

@r befd)(üp ftcft in weitere SSer^anblungen einjuiaffen itnb »erlangte, baf

man neue ©efanbte [d^idtc. Slngefe^ene S)?änner ber @tabt em:pftng er

6a(b barauf in feinem ?ager, unb auö ben 35err)anblungen mit i§nen ging

ein 3Sertrag f)eriior, ber junad)j^ biö ju 3üf)anniö ©ettung f)a6en foUte.

2)er £aifer üerfprac^ in benfelben ben gegenivärtigen Seft^ ber Stabt

in feiner Sßeife anjutaften, fte gegen i§re ©egner ^u fc^ü^cn unb feiner

£Iage gegen ®enua ®ef)5r ju fc&enfen, tx^ofern eö fid) nid)t um

offenen ©trapenraub ^anble. ^Dagegen v»er:pflic^tete ftd) @enua bem

^aifer burc^ »ierjig 33ürger ^reue f^ivoren ju faffen unter ber ^e*

bingung, ba|j bie «Stabt ju feinen neuen ^eereöbienften unb Slbgaben

fserangejogen iDÜrbe unb ber i?aifer hk gegebenen 3ufagen l)a\tt] a\k

Siegalien foUten i§m verbleiben, von benen erliefen tvürbe, i)a^ fte i^m

nac^ bem diidik juftanben. X)te ©enuefen jaulten liberbieö bem ^aifer

unb ben ^ofbeamten 1200 Tlaxt ©über.

2)er gefc^Ioffene 3Sertrag n)urbe jeboc^ nur ju balb ivieber in

grage geftellt. 2llö ber .^aifer in ber nad)ften ßdt ©efanbte nac^ ber

©raffcbaft ©avona fdjidte unb biefe nac§ SSentimigtia famen, tvelc^eö

i)k ©enuefen unter if)re 53otmäfigfeit gebrad^t Ratten unb burc^ eine

neuangelegte 53urg inS^W" f)ieften, er^ob ftc^ bk ßinivo^nerfdiaft unb

jerftorte auf 2lnratf)en ber faifertidjen ©efanbten bk S3urg. 2)ie ®C'

nuefen befiederten ftd) über ben S3rud) beö 3Sertragö unb itiakn bar,

baf fte auf befonberen 2ßunfc^ ^onrabö III. ftc^ 3Sentimig(ia unter=

tvorfen Ratten. 2)er £aifer fc^eint ba6 Siecht ©enuaö anerfannt ju

^abenj wie wenig man aber trot^bem in ber@tabt bem ?^rieben traute,

jcigte bie ^aft, mit welcher man ben S5au ber 9J?auern fortfet^te.

Unter 55et§eiligung ber ganjen ©tnwo^nerfd^aft würben bie 33efeftigungen

in 53 ^agen volfenbet, unb ®enua fonnte nun ruE)iger einem Eingriff

entgegenfet)en.

2)er i^aifer feierte baö SBei^nac^töfeft ju 9(Iba am S^anaro, begab

ft^ aber batb barauf naäj Zxxvin, wo wir i§n vom 12. bi6 15. Januar

1159 ftnben; am 18. Januar war er in 9iivo(i weftfic^ von Zmin.

@inem SBiberftanb foll er in biefen ©egenben nur noc^ in 3lfti begegnet

fein, bo(j^ kiä)t bie ©tabt unb bk anliegenbe 35urg bewältigt ^aben.
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i?iirj naä) ter 9)2ittc t>cö ^iinuar fe^rtc er bnnn in baö Sanb am

Stanavo juvücf, wo er ,^u Dccimfano, itnmeit i^on (Safale, einen längeren

2lufent^alt na^m. Unau^gefe^t tt)ar er mit ber 5)urc^fiif)rung ber

Dtoncalifci^en 33efd}(ü)ye bcfc^äftigt. ©efanbte gingen nac^ S^ufcien, um

bort baö j^obrum einzutreiben. 3)?ef)rere feiner ?5ürften [anbte er in

bie Iombarbi[rf)cn ©täbte, um bort ßonfuhi ober ^^^obeftaö einzufetten;

mit i^nen jogen DZotare, um übernU bie (Sinfünfte ju ermitteln unb

aufjujeid^nen, ivelc^e nad) bcn ^toncatifc^en ©a^ungen bcm ^^iöcuö ju*

fallen muften. 2lu(^ bie ©infünfte auö bem 9)?atE)i{btfd)en »^auögut,

tt)e[(^e burc^ SBcIfö Beamte üerfc^leubert tüaren, lief er beitreiben, gab

aber ben (Srtrag fpäter an SBelf jurücf.

3)er ^anjler 5Rainalb, ^^faljgraf Dtto üon mtttmaä^, ber ®raf

©uibo üon 53ianbrate, tk 23if(i)cfe 2)aniet ^on $rag unb ^ermann

üon 93erben ivaren befonberö bamit beauftragt, bem Slaifer ergebene

Tiänmv in ben lombarbifc^en ©täbten alö (Sonfuln ober^obefiäö ein*

jufe^en. 2)ie Sci^teren nutrben mit einer umfaffcnberen ®ett)alt alö bie

Sonfuln befleibet, bo^ pflegte man gegen tk biö§erige Sitte jnjei

^Bobefiäö neben einanber ju befiellen unb traf bie353al)l meift au6 ben

^Bürgern ber @tabt felbft. 3«erft ju ^a'oia, bann ^n *]3iacenja unb

(Sremona feilten tk faiferli^en ©efanbten foldje ^obcftäö ein, of)ne

einem bemerfeuövriert^en 2Btberftanb ju begegnen, ©elbft ^^^iacenja

mad^te feine Sc^mierigfeiten, ob^t)o§l ber taifer jugleic^ tm 53efel)l eiv

ge^en lief, ba^ aUe S^^ürme ber @tabt, ^o^er alö smanjig Sllen, nieber*

geriffen unb bie ©raben, welche jur 3Sertf)eibigung ber @tabt angelegt

tt^aren, jugefc^üttet iverben follten. Wan fügte ftc^ in ^iacenja bem

Ijarten ®ebot, weil man fo alkin bem 3orne beö ^aiferö entgegen

fonnte, unb mad)te ftc^ an baö Sßerf ber ßevftorung; aber nur langfam

ging eö üon (Statten, unb offenbar abfid^tlic^ jog man bie Sßollen*

bung f)in.

ßnergifrficreu SBiberftanb leiftete baö fleine (Srema. 9Son Dcci*

miano auö fam ein 33efe^l be6 i?aiferö, baf bie (Sinwo^ner ber @tabt

bie SOJauern unb ®raben wollig jerftörcn follten; für bicfen 33efef)t

^atte Sremona bcm Äaifer 15,000 Waxt Silber «erfprod;en*). 2lber

bie ßremaöfen waren über baö faiferltc^e ©ebot, weldjeö ftc g«nj in

bie ^änbe i^rer 2;obfeinbe gab, fo entrüftet, bap fte an ben 35oten beö

*) 2)iefe «Summe ^ot (Sremona anä) tühtüä) bcm Jtaifcr j^^ätet gejault.
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Ä'aiferö fid& »ergriffen unb fte erfc^tagen ttjollten. 9?ur mit genauer '^otf^

entfamen bie 23oten au6 ber ©tabt unb fe^rten naäj Dccimiano jurücf.

2)er .faifer unterbrüdte feinen 3t>rn, aber eö \x>av hd i§m befd^loffene

<Baä)t, ia^ (Srema fc^lüer feinen Uebermut§ bitten fo0e.

2)ie SSorgange in Srema marf^ten in 5Wai(anb um fo gröfereö

Sluffe^en, al^ bie Sürgerfc^aft trol^ beö gef^loffenen ^^riebenö fiä) üom

Äaifer feinblic^ be^anbelt glaubte. 3Son S^rejjo au6 griffen £onrab

£otbe unb 9?übiger 33eft^ungen 9)?aifanb6 an ber ^bba an, yenvüfteten

bk Slerfer, erJ)üben ba6 ^^obrum unb anbere Slbgaben »on ben 'bürgern

unb 35auern h\§ gegen ben Sambro nac^ ©egrate i)hx. 2116 9taina(b,

^faljgraf Dtto unb bie anberen faiferlic^en ©efanbten nad^ 5fJeu*Sobt

tamen, tvo fte bd ben 33ürgern, bamalö mit bem ^au i[)rer neuen

@tabt öoUauf befc^aftigt, it)ie ju ertwarten, bie gröpte SBißigfeit fanben,

hörten fte bereite, ta^ bie SO^iailänber ftc^ ber (Sinfel^ung üon ^^^obeftäö

iDiberfe^en JDÜrben. S^ro^bem begaben fte ft^ nac£) i§ren Sßeifungen

na^ 9}?aitanb; eö ivar gegen (Snbe beö Januar, '^uv 9taina(b unb

Dtto f^einen in ber inneren @tabt felbft, tk anberen ©efanbten in ben

SSorftabten .^erberge genommen ju t)aben.

Stainalb unb Dtto beriefen fogleic^ bie (Sonfufn ber ®taU unb

eröffneten il^nen ben Sßitten beö ÄaiferS. !l)ie ßonfuln erbaten fi^

öebenfaeit, um mit bem 2tbet unb 93olf ju beratf)enj am nac^ften

«Sonntag üjoltten fte 2Intti?ort geben. 5)er ^ag fam, unb fte erwarten

nun, ia^ bie 33ürgerfc^aft tk (Sinfe^ung von ^obeftäö ftä) nicbt ge*

fallen laffen merbe, fonbern auf ber freien 9Bal)l üon Sonfutn befiele,

bo(^ fotlten bie @e4r»af)lten bem £aifer ober feinem ©tellüertreter ben

S^reueeib leiften, wie e6 in bem SSertrag hd Uebergabe ber ©tabt hc^

ftimmt fei. ®ie ©efanbten ernjiberten, baf bie S)fai(anber ja felbft bem

i?'aifer p 9?oncana bie (Sinfe^ung üon ^obeftäg bur«^ feine ©efanbte

angerat^en I)atten unb i§m je^t mit Unre^t it)iberftrebten, ivenn er

i^ren eigenen diat^ befolge; übrigen^ fotlten fte felbft i)k ^4^obeftä6

ttjä^len fonnen, auc^ iverbe ber ^aifer i§nen bie 2Baf)( »on ßonfuln

geftatten, tt)ofern nur \)k ^obeftäö ober Sonfuln burc^ feine ©efanbten

eingefe^t itJÜrben.

2)fe Sßa^Ien foUten fc^on am 1. g^ebruar erfolgen. SDie ßtit

brängte, unb in einer großen 3SerfammIung ber 33ürger in ber Sfatt^t^

brale ber ^eiligen SWaria erflärten bie Sonfutn bk g^orberungen be6

i?aiferö. 2)a entftanb ^lo^li^ dn gett)altiger3^umu(t; man §orte ben
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(£(^rcifcn^ruf : „^craiiö mit tm ©cfanbtcn! fie muffen fterben!" 2)ic

9}iaffc ftüvmtc nad) bem na[)cn <Stal?tf)au^, wo ftdj bic faifcr(id;en ®e^

fanbten befanben. (Srfd^iccft frfilof man ijkv bie *]3forten, aber eö

unirben Steine in bic ^-enfter geunnfen, nnb man frf)icn i^a^ ®tabt*

^auö erbredjcn ju ivoUen. 2)a eilten bic (Sonfuln Jjevbci, unb eö

gelang i[)nen ben Tumult ju ftitlen. (Sie betl^euerten ben ©efanbten

ißrc llnfd^ulb an bicfen ärgerlici^en 2luftritten beö trunfenen ^^obelö

unb baten fie bem ifaifcv ju lu'vfdluveigcn, ben ©efanbten verfpvarfjen

fte atö 33upe für bie erlittenen ifränfungen eine grofe ©elbfumme ju

jaulen. !Die ©efanbten antworteten if)nen in ermünf^ter SBeife unb

begaben ftd) t}ann o^ne tf^atUäjc 9JZif fianblungen ju erfaf)ren in if)re .^er*

bergen jurücf. Sie fcbienen bie geivaltfamen Sluftritte üergeffen ju

rt)o(len, aber jie füf)lten bod), ba^ fie auf biefem 33oben feinen Singen*

blicf i^reö Sebenö fieser feien. Um 9^itternac^t vertiefen fte mit Sluö=

na§me Dtainalbö glei^ n)ie Flüchtlinge bie «Stabt. Stainalb, ber hd

ber ^irc^e beS l). Slmbroftuö iüo^nte, blieb biö jum anberen 2;age. ^oi^

am 3)?orgen Ratten i§n mailanbifd)e Dritter aufgefuc^t, i^n ju be*

fd}n)ic^tigen gefud)t unb i§m verfproc^en, bap tk @tabt bem 2öillen

beö .^aifcrö ftd) fügen iverbe; er ^atte i^nen eine üerfo§nlid}e Slnt?

it»oit gegeben, aber er ging, tobtlic^en §ap gegen bie SWailänber im

^erjen.

!Die ©efanbten begaben ftd^ nad) Dccimiano jum Äaifer unb be?

rid)teten il)m über bie SSovgange in 9)?ailanb. Tiodjk er au^ {)ier*

über feinen Unmutl) ^urücfbrängen, bie 2lufle^nung 5Diailanb3 mupte

iE)n mit ml fd)ivereren 53eforgniffen erfüllen, alö ber SBiberftanb

(Sremaö. aJJailanb mu^te abermals gebemüt{)tgt njerben, tt^enn nici^t

alle feine biößerigen (Srfolge üerloren gel)en fottten, aber ju einer neuen

S3elagerung n)ar er nic^t i^orbcreitet, ftanben il)m i)U erforberlid^en

©treitfrafte jur ^dt nid)t ju ©cbote. (5r ()ielt fid) beö ©iegeö über

feine ?^einbe in Italien für fid)cr, aber eö bebnrfte Seit unb ©cbulb,

um bie letzten üernic^tenben @treid)e gegen fte ju führen.

dJlit grofjer ^vad]t feierte ber Äaifer j^u IDceimiano baö ^^efl ber

Dteinigung 9J?ariä (2. gebruar). Sei iijm waren bie 33ifd)ofe (Sber*

^arb üon 33amberg, Sllbert üon greiftng, ^onrab yon (Sid)ftäbt, ^er*

mann üon 33erben, 2)aniel üon ^-]3rag, tt>ie bie 23ifd)öfe öon ^^a'oia,

SSercelli, 2lfti, !Xortona, ^iacenja, (Sremona unb SfJoüara; überbieö

eine bebeutenbe 3al)l beutfd;er unb italienifdjer it)eltli(^er Ferren.
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©evnbe hamaU erf^ienen ©efanbtc i^on (Sonftantinoipel t)cv bem Gaffer,

nac^bem er ifinen SSiivgfcijaft für i£)re ©ic^erfieit ßegcbeu f)atU, i)enn

fie befürchteten, ba^ man tm @riecl)cn eine ©cf)ufb am ^obe Sßlbatbö

üon ©table beimeffe; über icn 3nC)a(t it)rer 33ütfc§aft ift leiber 9Jid)tö

befannt. 3u9leid) f)atten firf) ©efanbte ber .Könige Subtt)ig »on granf*

reid) unb ^einrtd) uon (Snglanb eingefteltt. ^etnrirf) rüftete ftcb ju

jener ßdt, um \}k ©tabt ^icutoufe, auf ivetcbe feine ©ema^tin @rb^

anfprüc^e befap, bem ©rafen 9iaimunb Y. üon <B. ®i(eö ju entreifen,

ttjaßrenb Subwig für D^aimunb in entfc^iebener 9Beifc ^4^artci na§m;

beibe Könige fuct)ten hd il)xm (Streitigfeiten ftc^ ber @unft be^ Äaiferö

ju i^erftc^ern. Qtud) ber i^önig tton Ungarn §atte jivei gekörte 9J?änner,

bie 3)?agifter ?0?att()au6 unb Primogenitur, an ben ^aifer gefc^icft unb

erbot ftd^ i§n, tuenn eö geit)ünfd)t ivürbe, mit noc^ größeren ©treit^

fräften aU früher ju unterftü^en. 5llle biefe ©efanbten ^orte ber

Äaifer gnabig an, gab i^nen t)m Umftanben entfpret^enbe S3ef(^etbe

unb entließ fte reid) befd^enft.

DeffentUc^ er^ob bamalö ber £ai[er t>or ben dürften bie fd;wer.-=

ften 2lnftagen gegen tk ^reuloftgfeit ber 9J?nilanber, it)ren ©ibbruc^

unb bie Sebro^ung ber ©efanbten gegen baö felbft üon ben 33arbaren

t)eil{g gehaltene SSi)lferred)t. (Sr rief jum neuen i?ampfe gegen TlaU

(anb auf, hd bem er fid) felbft an ik ©pi^e ftelten tt)olIej' mit ©otte^

^ülfe n)erbe t)k 2ßiberfe^(id)feit 9J?ai(anbö gegen ^aifer unb ^dä) bie

gebüf)rcnbe Strafe ftnben, bamit nid^t bie -Hoffnungen atler @c^(ed;ten

unb Slufrü^rer genäE)rt tt)ürben. 3f)m antn^ortete ber 33if(^of i^on

$iacenja. 5lud) er »erurt^eilte fd;arf iiu 9)?ai(änber QSorgänge, empfahl

ober erft in gefe^lid^er Sßeife eine Unterfui^ung gegen bie aufrü§rerif(|e

(Stabt einzuleiten, e§e man aufö 9^eue bie Söaffen gegen fte gebraud^e.

iDiefe 3J?einung fanb allgemeine ßuftimmung, unb ber itaifer felbft

ipfli^tete il)r hd. ®o ivurbe ben S)Zatlanbern eine g^rift ju itjrer 5Ber*

antwortung befttmmt.

9?a^ ivenigen S^agen begab ftc^ ber i?aifer nad; bem ifönigö^of

9J?arengo, tt)0 er fid) mehrere SBoc^en aufl)iclt*). «^ier erfd;ienen i^or

il)m ©efanbte ber ä)?ailanber. (So tvaren 9Jfänner, ivie 9tagennn fagt,

üon großer 33erebfamfeit, aber geringer Sßeiö^eitj mit ii)mn tvav ber

©rjbifc^of gefommen, ber fie aber alöbalb ivegen einer wirflic^cn ober

*) aSom 7.-22. gebruar 1159 urtunbete griebrid^ ju Sölarengo.



190 Sßiberftanb flcgeit bie 9xcncatifc^en 53e[c^Ulfle. [1159]

vorgcfcfnl^feu ifranfficit ir^icber iHnliep, üDa ten mailanbifc^cn ®e*

fantten vcrgef)altcu unirbc, bap fte cMid) bie Oiegalicn bem Äaifev ju

gcu>af)ren gelobt Ratten, follcn fie bie gctteölafterlidje Stntwovt gegeben

^aben: „2ß{v f)aben wo£)( gefd)tvoven, ahn nicbt beit (Sib ju fialten

t?evfprp(f}en." ®ie bebitvften [o(d}er Sla^p^emien nid;t, um bie freie

9Ba[)I i[)rev ©tabtobrigfeit ju verf)tfcvtigcn, tod) fic^er »var, bap bie «Stabt

bie ©nabe beö Äaiferö nur bann ftrf) erhalten fonnte, tuenn fie auf

i[}r uncfjtigfteö greifjeitörec^t öerjic^tete. !Da bie ©efanbten baju feine

SSereitiDiÜigfeit jeigten, füf)rten bie 3?erf)anb(ungen nic^t jum Biete,

boc^ yerfpradien bie 9J?ai{änber, bap fte nad} bem befd^worenen ^ant)'

frieben iU faiferlic^en ©tabte nic^t angreifen mürben, ßu weiteren 91?er=

^anbhmgen tüurbe i^nen eine neue ?^rift auf i)k äBod^e nac^ Dftern ge^

[teilt
j
ju biefer ß^it füllten ®efanbte ber Bta\)t in 33olügna ftd) einftnben.

Xvo^ ber 33er^anblungen njar dn neuer £rieg gegen äliJailanb

fc^on bef(^lcf[ene ©ad^e, unb ber Äaifer traf bereite ju bemfelben bie

umfaffenbften S)?apregeln. @r befc^lop [ein ^eer burc^ ein neueö Sluf^«

gebot auö ben bcutfc^en Sanbern ju öerftärfen unb bef^ieb tU £ai[erin,

^einrid) ben Söiven unb anbere gei[tlid;e unb iveltlic^e Surften nad^

Stallen 5 er erinnerte fte an i)k i§m gefc^njorene Sirene, ermahnte fie

ben 5;ro^ ber 9tebetlen ju süchtigen unb i§m ju jetgen, bap er für bie

@r§altung beö D^eic^ö unb im Äampf gegen feine ?5einbe auf i^re §ülfe

ve(^nen fönne. 2)ie ^Botfc^aft beö Äaiferö fanb Ui ben beutfc^en prften

bie günftigfte 2lufna§mej mit regem (Sifer rüfteten fte, um im grü^ja^r

über fcie Stlpen ju jiel)en.

2){e tiefte feineö .^eereö «erlegte ber Äaifer in bie ©egenb öon

S3ologna: feine Slbftc^t babei rt)ar tiz Dtomagna in ber 2;reue ju er=

galten, (gr felbft blieb mit geringer 33egleitung in ben meftlic^en 3:§eilen

ber ^ombarbei, unabläffig bemüht, ^ier ju ben alten j^reunben neue ju

getüinnen unb bamit augteid) fid; neue ©treitfräfte gegen a)iailanb ju

»erfdjaffen, tt)ie aud} aUe bie ßaftelle jur ©egenloefjr an rü[ten, welche

Singriffen ber a)?ailänber auögefe^t fd>ienen. SSor Slltem fuc^te er in

9^eu*Sob{ unb in 6omo je^t fiebere ©tüt^punfte für feine Unterne^*

mungen ju fc^affen. ©r begab fid; al6balb felbft nad; l^obi, orbnete bie

SSefeftigungen unb t)ic Anlage eincö hxükn ©rabcnö an unb traf alle

SSeftimmungen, bop in ber neuen, nur etn^a üier 3)?eilen "oon SDiailanb

entfernten ?^efte ein gröpereö ^eer geborgen tt)erben fonnte; für f!c^

felbft begann er ben 33au mu^ ftattlic^en ^4^alafteö an ber 2lbba. 9Za(^
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voenigen S^agen begab er ft^ bann na^ Somo, wo man i^m bm feft*

lic^ften (Smpfang bereitete.

S)ie Somaöfen, alte 3Serbünbete beö Äaiferö, fat)en tf)n je^t jum

erften 9)?ale in i^rer 9)Z{tte nnt» erfuhren feinen iDirffamen S3eiftanb.

@rft je^t tarn ßomo wicber jum üotlen @enuf fetner von 9J?aiianb

unterbrücften ?^rei§eit. 2)te ^vertriebenen S3ürger fe^rten furd^tloö jurücf
j

bie jerftorten ^aufer ber «Stabt würben icieber aufgebaut*). ®ie alk

üerfaßene S3urg S3arabeKo unweit 'oon (Somo lie^ ber Äaifer ^erftetlen,

lieferte jie bur(^ ftarfe 9}?auern unb 3;§ürme unb legte eine 33efa^ung

t>on beutfc^en 9tittern hinein; fo würbe ^arabetto ein ^(i)U^ ßomoö

gegen 9J?ailanb. ^lid)t geringere SSerbienfte um ik @tabt erwarb er

ftdb, inbem er fte mit einer alten geinbin auöglic^. 2luf ber einzigen

Snfel be6 anliegenben ©eeö, nur burd) eine fc^male äöafferftraße öom

Sanbe getrennt, beftanb bamalö ein ftarf befeftigter Drt, Sfola (Somacina

genannt. 2)ie ©inwo^ner waren friegöluftig, räuberifc^ unb bereiteten

ben (Somaöfcn, ba fte leicht ben (Eingang jum «See fperren fonnten,

mkn (Schaben. 33ei ben (Streitigfeiten jwifc^en 9}?ai(anb unb Somo

nahmen bie 3nfeIbewof)ner ftetö für 3J?ai(anb Partei, unb eS entfpann

jtc^ fo äwifc{)en i()nen unb ben ßioma^fen bie bitterfte ^einbfc^aft.

ÜDiefer ein Siel ju fe^en, war je^t ber Äaifer entfc^loffen, aber eö

fc^ien faft unmöglich oJ)ne einen blutigen Ä'ampf bie tro^igen Snfu-

taner ju beugen. Unerwartet gab jeboc^ ein rafc^eö SKagnip fte in

feine ^anb. 9ftur mit geringer S3egleitung fe^te er nad& ber 3nfel

über, wo fein (Srfc^einen attgemeine 33eftürjung t)erBorrief. 'S)k 3nfu?

laner jogen i§m entgegen, hakn um feine @unft, geleiteten if)n e^ren*

öotl in i^re 6tabt, fc^wuren i^m Streue unb gaben i^m ©efc^enfe,

i§re 6treitigfeiten mit ben ßomaöfen würben beigelegt unb i^r S3unb

mit 9}Jai(anb getoft**).

Um bie äJ?itte beö SD?arj begab fiäj ber ^aifer ju feinem Ui S3o#

togna weilenben ^eere. 5llö er fidj nac^ furjem Slufent^alt bafelbft

auf ben SBeg nad) Sremona ma^te, unb ftä) am 21. Ttav^ in ber

S3urg Su^jara im ©ebiet »on 5){eggio befanb, erhielt er bie 9?a^ric^t,

bap bie SWailänber einen Singriff auf 8obi beabft^tigten, um bie im

*) jDurc^ eine Urlunbe »om 23. 3}tärj 1159 na^m gviebiid^ bie getreue, bon

i^m l^ergefiellte @tabt Somo in feinen bcfonberen ©d^u^.

**) 9iac^ einer am 6. 2JJärj 1159 toon griebric^ jii 3)ienaggio am Somerfee au8^

gefteUten Urfunbe finb biele 33orgänge in ben Slnfang beS SDMrj ju fefeen.
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53au bcftuMic^cn 33efeftiguiU3eii ju i,cvftovcn. (Sd)(eunlgft eilte er beö^alb

nacl) l'obi — [c^on am 23. '^Mv^ wav er bafclbft — unt» (icti mm Mc

33efeftigung6avbeiteu mit iH'rttovpeltcu .Gräften fortfel^enj (Svemona,

^Ißaxm itnb 9?ot>ara mußten bie 2obcfancu babei unterftüijen. 1)cv

Maiia [eibft tjing a(<?balb t>on ^obi iiad) ^^iaccuia. !Diefe ©tabt )>on

ftetö fc^ioanfeiiber Streue ()atte nufö 9teuc feinen S^^i'n G^veijt. 9iaub*

gierige @inn)o^ner berfelben f)atten ©efanbte beö ,^ai[er6, jveic^e ii:)m

bie t>on @enua gejaf)lte ©elbfumme überbringen [eilten, überfallen unb

il)nen ba6 ®clb genommen. @o tvenig ber ilaifer ber 0)e[tnnnng ber

it)etterit)enbifc^en ^^^iacentiner tränte, jog er boc^ mit nnr geringer 33e*

gleitnng fnrd)tloö in {l)re ©tabt, wo er ben ^almfonntag (5. Slpril)

feierte. 5lud) ^ier mirfte ba^ mnt^ige Sluftreten g^riebri^)^ 2önnber.

S'Jiemanb tvagte feinem ©ebote ju iviberftrebcn. X)a^ geraubte ®elb

mupte jurüdgegeben lyerben, unb nur mit SDJü^e entjog \id) i)k Sür-

gerf(^aft einer garten Supe.

3)a6 Dfterfel^ (12. Slprit) feierte ber ^aifer, mie eö fc^on t)or^er

beftimmt wav, ju ?0?obena ; l)ier famen ju i§m t>iele .^erren beö beut*

f^en §eereö, rt)elrf)eö 3tt)ifc§en 3)?obena unb 33ologna lagerte. 2ltö

am 3)ien|lage nac^ bem S^fte bie jüngeren diitkx ein i?ampffpiel an#

[teilten, weld^em ber £aifer üon ber ^4^falä ju[a§, fam ein 33ote ju il)m

unb melbete, bap bie 3)Zailänber x>ov "Hx^o gerüdft \mn unb bie 53urg

belagerten, ©ogleic^ mürbe \)a^ Spiel unterbrod;en; Slllc badjkn nur

baran, ben griebenöbruc^ ber SlWailanber mit ben 2ßaffen ju jüd}tigen.

3)er ^ai[er begab ftd) [ogleic^j [elb[t jum ^eere, üon bem er [reubig

empfangen rt)urbej er begegnete l)ier 33i[d)o[ ©bcr^arb t^on Bamberg,

ben er als [einen ©tellücrtreter, be[onberö für bie rid;terlid;en ®efd)äfte,

beim .^eere jurücfgela[[en l)atte, unb eilte bann nad; 33otogua, um über

9}?aiianb l)ier unüerjüglic^ ®erid)t ju ijalkn. Umgeben i)ün ben dlid}''

lern unb 9ted)tögelel)rten 33olognaö [prad) er am !Donner[tag nad) D[tern

(16. Slpril) aufs Diene über bie 9J?ailanbcr, bie feine ©efanbte gefd}itft

Ratten, alö yted;t6flüd)tige, Diebcllen unb ^o^üerrat^er ben 33ann an^,

il)re ^abc n^urbe ber ^4^(ünberung preisgegeben, it)re ^4-H'rfonen [ollten

ber ©flayerei t>erfallen. Ucbcrbieö iinirbcn bamalS in ©egcnumrt beö

Äai[erS üon ben Died)tSgelel)rten DU «Strafen, tveld;e Oiebellcn unb «^od;*

üerrät^er ju treffen Ratten, forgfam erörtert unb genau fe[tge[tellt.

2)er i?aifer modele mit fo(d;en Strafbeftimmungen, vor weiterem

5?lbfall hU Stalicner abju[d;rcden Ijoffen, aber vor 2lllem mupte er bod;
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bem Zxo^ fcer 9}?ai(anber mit ben Söaffen entgegenzutreten unb, tvenn

eö möglich iüar, %vmo nod) gegen fte ^u fc^ü^en [udien. (Sr begab \iäj

tie6{)alb perfonli^ »on 55oIogna nac^ Sobi^ in h'ei Ziagen legte er ben

SBeg jurüd. 2l5er ju Sobi erfut)r er, bap S^rejjo bereite gefallen [ei.

2)ie SSefa^ung ^atte fiä) nur bis ^um britten ^age nacf) bem Eingriff

(13. *^lpril) galten fonnen. 2)ie SSurg wav, aU fte in tk §änbe ber

9)?ailänber fiel, geplünbert, faifertirf^eö ©etb, tüelc^eö f)ier aufbett)af)rt

war, in SSefrfilag genommen, alle beutfd^en ^titter in ber 33urg — e6

n)aren il)rer adftjig — gebunben ivorben, um in bie .R'evfer S)?aitanbö

ju wanbern. ©(^limmer no^ wax e6 ben Italienern, wdäjc man in

ber 53urg öorfanb, ergangen j man l)atte fte fämmtlid) ol)ne (Erbarmen

niebergeme^elt. @o aufgebracht ber ^aifer über biefe 33organge war,

fonnte er bo^ nidit fogleic^ an ben 9}?ailänbern Sta^e nehmen; er

mufte erft hk 9?efte feinet beutfc^en .^eereg £)eranjte^en unb feine

?5reunbe in Italien aufbieten. 2)eöl)alb fe^rte er fofort naäi bem Sager

oon Bologna ^uxüd unb »erlangte jugleic^ ^ülföleiftungen öon ben

lombarbifc^en 6tabten.

3um @ammelpla§ beö ^eerö war tk 9?oncalif^e (Sbene be-

stimmt. Söaren auä^ bie beutfdien ©c^aaren nur gering, fo ftetUen

bocfj bie Sombarben eine ^a^lxädj^ §ütfömannfd;aft. Mit einem jiem-

lic^ ftattlidjen ^eere fiel ber Äaifer um bie Tliik beö dJlai in baö

mailanbifctje ©ebiet ein. 2lm 17. dJlai ftanb er hd ä)?elegnano an ber

3Sec(^iabbla, am folgenben S^age in unmittelbarer Stit^e 9}?ailanbö, am

24. a)?ai auf bem gelbe »on SoUate nbrbli^) ber 6tabt. Sßenn er

»ieÜeii^t erwartet l)atte, baf ti^ SJiailanber fiäj beim erften Singriff il)m

auf @nabe ober Ungnabe ergeben würben, fo ^atte er fiäj getaufd}t.

9)?ailanb war offenbar ^um SBiberftanb entfd^loffenj auc^ l)atte eö bereite

in .©reöcia, ^iacen^a unb (Srema offene oDer gcljeime 33unbe^genof[en

gewonnen. (Sin italienifd^er 3)id;ter jener ßdt litft bie gurie 2Uecto

aus ber Unterwelt auffteigen, um ben üerl)angni^r»ollen S3unb biefer

©table gegen ben Äaifer ju fd)ürjen.

de lag nid)t in griebrid^ö 2lbftd)t, foglei^ eine regelmaf ige S3tla^

gerung 9J?ailanDö »orjunel)men. ©ein ^eer war baju laum auereid^enb,

unb bie ©reigniffe beS »origen 3al)re6 l)atten i^m bie®cfal)ren einer fold^en

SSelagerung ber weitauögebel)nten <Stabt gezeigt, ©rft wenn bie Bürger

»on einer neuen ^ungerönot^ bebrängt feien, wollte er biii (Sinff^liepung

beginnen. 2)e6l)alb begnügte er ft^ je^t t}i<i Umgegeub mit gcuer unb
©iefebret&t, Saiferjelt, V. 13
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©c^wert ju öcwüften; bie SBeiiiberge tvurben jerftort, bie DbftbAume

umgehauen ober entvtnbet, unb fo ein unenneflidjer ©djiaben ber ©tabt

jugefügt. Bitgleic^ erlief er dn j^rengeö 33er6ot i^r Sebenömittel juju#

führen unb befahl aüe ©trafen ju bettjac^en, um beu itaufleuten ben

9J?ai(änber 2l?arft ju fperren. @d)ivere ©trafen n)urben auf \)m ^cv

fauf oon ?eben6mitteln an bie 9)?ai(anber gefegt unb grope 33e(of)nungen

benen tier^eifen, welche bk baö 3Serbot Übertretenben ^aufleute a\u

jeigten. Dbwü^l bie SJfaitänber noc^ ^tnreic^enbe 33orrat[)e f)atten,

begann fte bo^ balb bk ^m^t t)ür einer neuen ^ungerönotf) ju be*

fc^leic^enj bie greife beröebenömittel erreichten eine beängftigenbe .!r)o()e.

3un)ei(en rücfte ber £aifer fogar biö in bieSfJa^e ber 93?auern üor, um bie

33ürger ju einem 2tu0faU ju reijen. 3n ber %f)at traten fte i^m ein*

mal üor \)tn 3^^oren entgegen, unb eö fam ju einem ^anbgemenge, bei

tt)el(^em mehrere 9J?ai(anber getobtet unb gefangen n)urben. Slber fotc^e

SSerlufte brachen ben 3J?ui§ ber tro^tgen 53ürgerfct)aft nic^t.

^in übteö ^ftngftfeft gebauten bie 3)?a{Ianber bamalö ben ?obefanen

3U bereiten. 2lm ?5efttage fetbft (31. Tlai) jogen fte mit 500 9?ittcrn gegen

bie neue ©tabt, trieben i§re 3Siet)^eerben baüon unb üerfieerten i)k

Umgegenb. 5lber i)k Sobefanen brachen auö ben Sefeftigungen ^en^or;

eö begleiteten |te ber Sifc^of ©arftboniuö üon 9J?antua, ber 9)?arfgraf

Sßerner IL t5on ^Mncona unb einige beutfcfje Flitter, wel^e in ber ©tabt

jurucfgetaffen maren. aWut^ig fti'lraten fte ftcl} auf ben ?^einb, unb alö biefer

ta^ i^elbgefc^rei ber Deutfc^en »erna^m, ergriff er eiligji bie glucljt, auf

ber 5tt)ei mailanbifd;e 9?itter getobtet würben unb üierjet)n in ©efangen*

f(^aft geriet^en. Wlan tt)ar in i^obi über biefen (Srfolg hocherfreut unb

f(^i(fte foglei^ ©iegeönac^ric^ten bem .^aifer, ber bamalö nörblict} yon

9)?ailanb lag. S)er £aifer prieö bie 2;apferfeit ber l^obefanen, erfcliien

balb felbft in i^rer Wtk unb belobte ben iwacferen äßibcrftanb, ben

fte ben 3}?ailänbern geleiftet. 2)ie gefangenen Dritter ivuvben il)m über*

geben unb na^ ^a'oia in ©enja^rfam gebrad^t.

Snbeffen i)atkn |tc^ auc^ bie 33re6cianer für 5}?ailanb erhoben

unb einen (Sinfaü in baS ®ehiü üon (Sremona gemad^t. 2lber bie

Gremonefen, üon i^rem Slnrücfen öor^er unterrid;tet, Ratten bem geinbe

einen .^interl)alt gelegt. 3m redeten SWoment bradjen fte auö bcm=

felben Ijerioorj mit 5D?ad)t ftürjten \ic ftd) auf ben ^dnb, ber nur furje

3eit 2Biberftanb leiftete. 33atb marf er ftd) in n)ilbe gludjt unb gab

bie gemachte SSeute ipreiö. ©iebenunbfed;öjig Oiitter unb brei^unbert
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tjom ?5itföo(f 33reScia6 fielen in bie ^änbe ter ßremonefen, ifelc^e bie

©efangenen t^eilö tobteten, t^eilS mit ftc^ fortführten.

2Benig f^äter (11. 3uni) t)atk Sobi einen neuen Singriff öon

SO'Jaifanb ju befte^enj aud) (Srema, weld^eö fic^ ebenfaHö fdpn offen

auf 9Kai(anb6 Btik gefteüt ^atk, wirfte ju biefem Singriffe mit. 3)er

^lan voax: tk (S;remaöfen folUen bie Slbbabrürfe, mit beren 33au man
bamalö in Sobi befc^äftigt )x>av, angreifen, unb tvaljrenb bie Sobefanen

I)ier im Kampfe kfc^äftigt feien, follten bie 9J?aiIänber bie neue «Stabt

iiberfvillen unb in i§re ©ewalt bringen. 3n ber ?^rü§e be^ Xüqc^ griffen

tk ßremaöfen nad) ber SSerabrebung bie ©rüde an. (So entfpann

ftc^ bei berfelben am linfen Ufer ber ^^Ibba ein f)efttger i?ampf. Sn»

5n)if(^en rüdten bk 9J?ailänber am anberen Ufer biö BU)>a greca, hi§

f)avt an bk aj?auern Sobiö, Dor. Slber auc^ fte ftiefcn t)ier auf l)erj*

l)aften SBiberftanb. 2luf betben (Seiten tt>urbe nid)t o^ne 55erlufte

gefam!pft, U§ um 9}?ittag bie SWailanber unb ßremaöfen abzogen.

Sluc^ bieömal Ratten bk ^obefanen i^ren neuen äöo^nft^ mannhaft

üert^eibigt.

Sßäl)renb biefer ©reigniffe 'oerf)eerte ber taifer ba^ ©ebict TtaU

Ianb6 am ^icino in berfelben fdionung^lofen SBeife, \vk früher bie

anbren %f)nk beö mailänbifc^cn S^errttorium^. SSierjig S^age tt)ar er

bereite hü biefem 3erftörungött?erfe , ol)ne ba^ er baburc^ anbereö

erreicht ^atte, alö ba^ fic^ bie alten greunbc 9)?ailanbg nur entfc^loffener

ber (Smporung anf^loffen. Slüerbingö t)atk er eine Slnjafjl üon mai:=

länbifdien 33urgen, wie ba^ für uneinnehmbar geltenbe Tlonk @. ®io*

üanni*), genommen, aber bamit wat iveber 9)?ailanb noc^ feine S3unbe6#

genoffen bejivungen. iDer Äaifer legte in biefe 33urgen beutfc^e 9titter,

er felbft befdjlop mit feinem ^eere gegen (5nbe be^ 3uni ba§ Ttai^^

lanbifdje ju »erlaffen. 2)ie iveitere SSerpflegung be6 .^eereö in bem

üern)üfteten Sanbe mod)te ©dju^ierigfeiten bieten j überbieö \mv er felbft

teibenb — gid;tifd)e ©d^merjen in 2lrmen unb deinen quälten it)n —
unb er beburfte ber 9tu§e. 3)eö§alb fe^rte er nadj Sobi jurüd unb

entließ feine italienifd)en ^Sunbeögenoffcnj er glaubte il)rer Unterftii^ung

junad)ft um fo met)r entbel)ren ju Bnnen, alö er binnen Slurjem SSer*

ftarfungen au6 !Deutfd)lanb ju ertoartcn §atte.

2ßa§renb ber ß'aifer bei Sobi yerix^eilte, tvurben u>iebcrl)olt ?(n#

*) ®ie Sage bev S8urg fcöcint iticpt md)x nac^jutoeifen.

13*
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f(^läge auf fein ichm geniad^t. 3n bcm üagev beffclben, roelc^eö f)avt

an bem fteilabfaüenben Ufev ber 2lt>ba (atj, fanb fic^ ein 9)?ann ein,

ber eben fo fef)i' burc^ feinen rieftgen i^örperbau^ wie burc^ fein när*

vifc^eö Scne^mcn 5luffc{)en erregte. 9J?an bulbete i^n im Sager, unb

bie Ä'riegöleute trieben mit i§m mancherlei Jlurjn?ei(. 5Ilö aber eincö

9)?orgenö ber ^aifer fein ßtlt »eriaffen n)olite, um in einem na^en 33et*

§auö nac^ feiner ®ewüJ)n§eit fein ®ebet ju f)alten, lief biefer 9J?enfc(; §erbei,

fud^te if)n mit feinen ftarfen Strmen ju umflammern, an ben Slbgrunb

ju jerren unb bort l)inab^ufc^leubern. !l)er ivaifer fe^te fid; jur 2Bel)r

unb beim Reißen Düngen ftürjten ''^db^ über hU auögefpannten ©triefe

beö faiferlic^en ßdU^ jur @rbe. Snjiütfc^en eilten auf ben 9iuf beö

i?aiferö feine i?ämmerer §erbei, ergriffen ben 9J?enfd)en unb warfen

i^n in tk ^iefe, wo er bem .ßaifer i)atk baö ©rab bereiten

wollen.

Sfii^t lange bavauf erhielt ber i?a{fer ein ©ct^reiben, in welchem

i^m gemelbet würbe, ta^ an arabifc^er a)?agier auö «Spanien ober

au6 bem äJ?orgenlanbe nad; Stallen gcfommen fei unb i^m na^ bem

Seben tradjtej eö fei ein alter, unanfe§nli(^er, einäugiger Tiann, aber

al0 ®iftmif(^er überaus erfahren unb üon ber größten Q3erwegenl)eit.

ßwanjig jüngere Seute, l)iep eö, ftanben mit bem eilten im 33unbe, unb

fte alle wollten fic^ burt^ ben 9Jiorb beö ^aiferö unfterblidjen 9iu^m

gewinnen,- ber Sllte werbe i§m ©alben, Dringe, Sbelfteine, 3»iunijeug

unb ©poren jum @efd)enf anbieten, boc^ feien aUe biefe !Dinge fo ftarf

vergiftet, i)a^ ber Äaifer unrettbar oerloren fei, wenn er jie nur mit

ber bloßen ^anb berühre j ber Sllte trage überbieö einen ÜDold^ bü jtc^,

um il)n ju gebraud^en, wenn \)a§ ®ift nid)t wirfen foUte. j^fiebrtc^

fpraci^ nur mit wenigen SSertrauten über bie i^m jugegangene äßar*

nung, gab aber ^efel)l, wenn ein Slraber fid) im Sager einfiuben follte,

il)n ftreng ju beobad)ten. 3n ber 2;^at fam balb ein füld;er, auf wel^»

d)ux bie 33efcftreibung papte. 2)er Äaifer liep il;n feftnel;men, vor*

fül)ren unb befragte il)n, auf weffen SSeranlaffuiig er gcfommcn fei,

inbem er if)m ©traflof^gfeit 3uftd;erte, wenn er bie ^<ii)xl)dt befenne,

beim Saugnen aber bie golter anbrol;te. 2)er 2llte läugnete, unb aud;

bie Solter erprepte i^m fein ©eftanbnip über feine aJ?itoerfd)Worenen

unb \)k Urheber beö 5lnfc^lagö, bod^ brol)te er, bap fein !Iob ben be^i^aiferö

unmittelbar jur golge l^aben würbe. 2)er ivaifer Deradjtete biefe 2)rol)ung,

unb alö weitere^ goltern jivedlo^ fd^ien, Uep ev ben alten 3)iagier an
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baö Äreuj ((plagen. 5Sott bcn angeblt^en ©efa^rten beffetbett wuxtt

^iä^i^ iuetter gebort.

@ö tft erflärli^, baf matt bfe 2)?ailäitbcr für bte Urheber btefer

Slttfc^läge auf ?^rtebrtc^6 Sebett Ifkit, aber ber 5Serbac^t töurbe iuv^

Sflic^tö eriDtefett uitb fc^eittt t^ctttg unbegrünbet gen?efett jit feitt*).

©laubh'i^er tft, ia^ fte hei emigett 58raitb|liftungett, bie batttalS itt

Sobi fiattfattbett, bet^eiltgt tt)aren. ^O'Jatt er^a^Ite, ba^ fte ci^t ?eitte ttt

i^rer (Stabt gebuttgett uttb itac^ ^ohi gef^idft ^attett, ttm eö aitjttjünbett.

@ttt 53rattbj^{fter, ber hd '^a^t öott bett SBäc^tertt crgrtffett mttrbe, fotl

gefiattbeit ^abett, i)a^ er üoit 3)?ailaitb etitfettbet fei; er tt)urbe fogIetc& att

einetti ttad^ fetter @tabt geric^tetett ©afgeit aufge^attgt. T)(e gleiche

©träfe traf eittett Stttbertt, ber ftc^ für eittett Wonii) ausgab, aber a{6

(ö^ioit unb 53rattbftifter ettt^üllt ttJitrbe.

SBie grofett ober gerittgett Slttt^etl att bfefett 5Sorgattgett att^

9J?ai{attb ^abett tttcd^te, ber ^atfer fotitite ftc^ ttfc^t üer^efifeit, tia^ t^iti

tk ©tabt ttoc^ ttttttter ettte fe^r gefährliche ^^etttbitt n)ar uttb t§tt itt

eittett neuen Äampf »ertvicfelt ^atte, ber mit ber ^eifeften ?eibenf($aff

geführt würbe. SIber er fafte bie ©efa^ren beffelben fc^arf unb feft

in ta§ Sluge, entfd^toffen um feinen ^reiS üon feiner ?(utorität in

Italien dwa^ aufzugeben, t'ön ben i§m jugefproc^enen S^iegalien d)x>a&

5U opfern, ©obalb ft(^ feine ©efunb^eit geftärft ^atk, na^m er mit

ben tieften feineö aften ^eereS unb SSerftarfungen, \)u er auö 1)eutfc^*!

(anb unb Stauen an ftc^ gebogen ^atk, ben tampf tt)ieber auf. ^tta

toüftenb burc^^og er im Slnfange beS ^uli aufS 9?eue ba6 mailänbifcbc

©ebiet, unb jugleic^ begann er ein anbere6 Unternehmen, fc^einbar 'oon

untergeorbneter 33ebeutung, melc^eö aber ba(b alte feine Gräfte in Sln^«

fpru^ na§m.

") ©d^on bantalg bejianb bie SOieinung, ba§ baS erfie Qttteittat toon einem ttürftic^

toa^nfinnigen SJtenfö^en ausging. ®a8 anbere iji mit fd^tper ju erÜSvenben

Dflebenumftänben berbunben, bte bietfa^ an ba8 vätljfet^fte (änbe §crjog Sub=

toigS I. toon Q3atern, be8 Äel^eimere, evinnein. (S§ liegt na^e an ben Sitten toom

5ßerge unb bie 3lffa[ftnen beS Stbanon p ben!en. grtebvtc^ War fo toenig, wie

Snbtütg ber Äel^eimer, eine bem Ovient fvembe ^erfönüc^fett.
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Die i3elagenitt[j €xtmaQ.

i?eine (Statt ^atte bcn ßovn beö iJaiferö me^r gcreijt aU Srema.

@inc bev fleineren (Stabte bev Sombavbei, tt)av fie bocö alten in ber

2öiberfe(^ltd)feit gegen feine 53efe^(e, in ber gen^attfamen SSc^anbtung

feiner ©efanbten i^orauögegangen; fte ^atte bie ©mpörnng ÜJJaitanbö

gteid^fam ernuttt)igt unb bann auc^ fogleicö ben aufftanbigen a)?ailänbern,

i^ren alten 5Bunbe^freunben, bie ^anb gereicht. Ttit n,nd]tigeren 'Dingen

befc^aftigt, ^atk ber ^aifer 6iö§er bie diadjc an (Srema üerfc^obcnj er

mochte ijm Sßibevftanb beö geringen Drteö mit einer n?enig jat)(reid)en

33ürgerfd)aft o§ne ©efa^r überfef)en ju fonnen meinen.

(Srema (ag inmitten beö fumpfigen Sanbeö, wetc^cö ftd) von ber

Slbba auö auf beiben «Seiten beö Serio bis gegen \)tn Dglio §in auö#

breitet unD ju jener ßdt mit bem 9lamen ber Snfula ?5ufc6eria be*

seicEinet mtrbe. 2)iefeö Sanb §atte einft ju ben 33eftl^ungen ber gropen

©räftn 5!J?at§i(be gebort, mar aber Don biefer bem S3ifc^of unb ber

(Stabt ©remona in ben ki^kn Xac^m beö 3af)rö 1097 ju Se^en

gegeben toorben. (Srema n)oKte ftdi in bie Slb^angigfeit »on ber 9?ac^bar*

ftabt nic^t fügen unb grif fc^on nad) njenigen ?D?onaten gegen (Sre*

mona ju ben Söaffen, i}k eS nic^t o§ne ®iM flirrte. Sugteic^ fd^lop

eö ftc^ eng an 5D?ai(anb an, bie mächtige ©egnerin Sremonaö, unb mi^k

fü feine Unab^angigfeit ju beE)aupten. ®ie b{6f)er njenig bebeutenbe

3Surg ivurbe nun ein ©ammeipta^ für atte geinbe (S^remonaö, erweiterte

ftc^ unb würbe fammt ben SSorftabten mit ftarfen 9)?auern unb breiten

©raben umgeben, ^inter ben 9J?auern, bie nur etwa ben Umfang

einer SSierte(mei(e i)atkn, fammelte ftd^ eine 53eüo[ferung »on über

jef)ntaufenb 9Dfenfd}en, ein fciegerifc^eS ©efdjlec^t, weic^eö in unauf?

f)5r(id)em Kampfe gegen (Sremona ftanb, unb nic^t nur feine ?5vcif)eit

ju behaupten, fonbern fid) in bem größeren 2;§ei( ber Snfufa S'utdieria

ein eigenes ©ebiet ju gewinnen wupte, freiließ nur von geringer 'Hn6'

beJ)nung unb eingefeiit jwifd)en ben ^Territorien ber feinblic^en ©tabte

(Sremona unb Sobi. ^inm me^r als fünfzigjährigen i?ampf gegen

Sremona f)atte (Srema glüdlid) beftanben, unb nid)t wenig ^atte eS

fein (Selbftbewuftfein gehoben, bap fetbft bk von (Sremona veranlagte

Belagerung ^onig ?otf)arS im Sa^re 1132 erfolglos geblieben war*)-

*) aSergt. 93b. IV. ©. 79.
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@eitt»em griebrid^ in bie Slngelegen^eltcn Stalienö eingegriffen

f)attc, )x>av if)tti Srema, bie treue SSunbeögenofftn 9)?a{fanbö, v>er^aft,

unb unabläfftg fta^eite i^n (Sremona jn bur(^greifenben 9)?afregeln

gegen eine ©tabt, beren SBerni(^tung fte auf jebe Sßeife erftrebte unb

beren ©ebiet fte alö ifjren rechtmäßigen SSeft^ anfa§. SSefonberö \x>av bieö

feit bem Sftoncalifc^en 3^age gefci^e^en, unb )x>iv tt){ffen, tt)ie t)k (Sremonefen

enbli^ mit fc^n^erem @elbe einen @pru(^ be6 Äaiferö ern>ir!ten, wonach

bie 9J?auern (5rema6 niebergeriffen, bie ©räben au^gefüUt tt)erben foKten.

Slber biefem <Spru(^e ^ntten bie ©remaöfen getrost, unb no^ faßen fte

unangefo^ten hinter i^ren 9Äauern unb ©raben unb glaubten in i§rer

<BtaU, ik üom ©erio im Dften umfloffen, tmä) ©anale beö ?5(uffe6

reic^lic^ bewäffert unb burc^ ©ümpfe gefci^ü^t tt)ar, einer neuen S3e#

tagerung ru^ig entgegenfe^en ju fbnnen. 2)a^er er^ob (Sremona, aU

ftc^ ber Äaifer im 3uni 1159 ju Sobi befanb, aufö 5feue bk fc^njerften

Älagen über ben Uebermut§ unb Ungeljorfam ber (Sremaöfenj bringenb

»erlangte eö ben S5ann für \)k 9?t(^tad;tung be^ früheren faiferlic^en

<Bpxuäj^. 3n ber X^at f^jrad^ griebric^ je^t über (Srema ben ^tiäj^f

bann an6 unb orbnete bk unserjügli^e aSottftrerfung beö Urt^eitö an.

2)er ^aifer, bamatö Imit' einem neuen ßuQ in ba6 9)?ailanbifd^e

befc^äftigt, übertrug hk SSoKftrecfung beö ^annö ben ©remonefen; er

überließ i§nen 400 Dritter, tt)el(i)e fte ju jenem Unternehmen ftetten

fotlten, unb befahl feinem S3ruber $fa(^graf Äonrab, tt)ie bem erft furj

^uüor nadf Statten ?urü(!gefel)rten ^er^og SSert^oIb t)on 3at)r{ngen unb

bem ©rafen 9?obert öon ®affaöi0a, ber au6 Stputien t)atte n^eic^en

muffen unb jtc^ lieber bem beutfc^en ^eere angefc^loffen ^atte, (Sremona

ju unterftü^en. @o bra(^en bie ßremonefen am 2. 3u(t gegen (Evtma

auf, aber fte begegneten fc^on »or ber @tabt einem ^erj^aften Sffiiber:*

ftanb. 3Son einigen aJJaitanbern unb 33re6cianern unterftü^t, jogen

bk (Sremaöfen ben Slnbringenben entgegen. (S0 !am ju einem ^i^igen

Äamipfe, in bem unter Stnberen ber 3}?arfgraf 5ffierner t)on Slncona, in

ben legten Ääm))fen ein tapferer SBaffengenoffe be^ Äaiferö, ha^ !2eben

üerlor. Slber balb mußten ti^ (Srema^fen jurücfweictjen, unb bie geinbe

rücften U^ 'oov bie 5Ö?auern ber ©tabt. Sßor bem einen ber v>ier S^^ore

lagerten bie ßremonefen, üor einem anberen bie beutfc^en «dürften mit

i^ren ©c^aaren.

©obalb man ju 9J?a{tanb bie ^Belagerung Sremaö erfuhr, befc^loß

man bie alte 33unbe6genofftn ju unterftüjjen. ^in ©onful S)?ailanbö
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n?urbe mit einet 2[njaf)I 9iitter imb 400 gu^gangevu nac^ dxcma qt^

fenbet, unb eö cjelang tiefen, ba bie @tabt noc^ nid)t 'obüii^ umfdjloffcn

iyar, in biefelbe einjujief)en. 2l6er n^enig fpäter fam auci) ber ^aifer

felbft ben S3cUigerern jur >^üffc. (^v trad) ben i-^ermüftenben 3iig,

wetci^en er in baS 5ü?ai(anbif(^e unternommen ^atte, fd)neU ah unb

füf)rte [ein ganjeö .^eer um ben 10. ^uti gegen Srema, tt>el(^eö man

nun t^on aüen (Seiten ein^ufc^Hepen begann.

Snbeffen forgte ber i?ai[er bafür, ba§ 9)?a{ianb, tt^enn auc& baö

feinblic^e .^eer nad) (Srema abgezogen mar, ftd) nid)t in @ic^evE)eit ein*

tt?{egtc. <Sd^on am 13. 3uli erfcfcien er gegen Sonnenuntergang un^

ertuartet n>{eber ju?obi; mit ifim n^aren «^erjog 9?ertf)oIb t^on S^i^vingen

unb 300 beutfdie 9f{itter; er J)iep fogteic^ bie Otitterfc^aft Sobiö if)m

folgen unb ritt bann in ber 'iRa^t mit feinem ©cfoigc bi^ Sanbriano

am Sambretio
;

jugleic?^ entbot er bie ganje Äriegömadjt ^at^iaö. ^unbert

Mütter ber ^at^efen foüten auf fürjeftem 2ßege gegen 3)?ailanb fo na§e

tük möglich rücfen, bie anberen Oiitter aber mit bem ^uft^olf ju Sat^agnara,

ctti^a^ wefttic^ i?on Sanbriano, ju if)m ftofen, )vo eine ivalbige Steüc

©elegen^eit ju einem ^inter^alt bot. ©otIten bie gegen 9)?ailanb an*

rüdenben Oteiter *|}at)iaö, iuie ju erttjarten ftanb, angegriffen rt>erben,

fo fottten fte ft^ bann gegen Sanbriano jurüdjie^en unb baburd» ben

^einb in bie ^a^c beö ^tnter^altö üerloden.

1)ie ^4^ai)efen famen pünftlic^ ben ^efef)[en be^ .^aiferö na^. 1){e

größere 5D?affe i^reö «^»eereö ftte^ am 15. ^uli ^u feinen D'tittern unb

mürbe hd ben Sat^agnara hmad}havkn Drten (Sijiano, ©agiano unb

^ßicomaggiore aufgeftcKt. S^gteic^ rüdten f)unbert Dxitter t»eri)eerenb

unb ptünbernb gegen 9J?ai[anb hiß ju bem na^en ©ratafolia i^or. ®o#

haih biefe in ber ©tabt bemerft mürben, bcftiegen bie mai(anbtfd)en

Dritter i^re 'ipferbe, ftürmten auf bie ^ayefen toö unb jmangen fie jur

j^luc^t. 2Iber \)ic g(ü(^tigen fonnten bie i[)nen bejeid^ncte 9iid;tung

n{(^t einf)a(len; fte mürben auöeinanber getrieben, mand^e erfd;(agen,

anbere üermunbet, mk geriet§en in ©efangenfc^aft.

'Da ftcft bie ^unbert 9?itter ^^aöiaS nic^t hä Sanbriano jeigten,

erriet^ ^riebrid) i^r 9)?i0gefd;id unb befc^fop nun bie anberen ^avcfen

auf ber (Strafe üon Saüagnara gegen 9}?ai(anb oorjufdjicfen , mäl)renb

er fefbft mit feinen beutfdten 9?ittern unb ben Sobefanen im .^inter?

fiatt bei «Sijiano blieb. X>ie ^aüefen rüdten in ©i(e üor unb ftie(jen

balb auf dn i^nen meit uberiegeneö maitanbifc^eö ^eer. !Die Wlai=i
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lanber jagten bie ^aüefen gleich Beim erj^ett 2lnfturm in bie ^lu^t,

»erfolgten fte meitf^fn 6iö ^ontefungo an ber Dlcna «nb matten

\)ahn aUvmaU üiele ©efangene. 2;rtumpf)irenb traten fte barauf ben

0?ücfjug an. 5t(ö fte aber auf bemfelben in bie 9^a^e »on ©iji'ano

famen, brac^ ber^aifer ^3lo^n(i& mit feinen ©(paaren §eröör unb ftürmte

mit unn)iberfte^{ic6er 93?ac^t auf ben ?5einb ein. !Da biefer ben benifd^en

^rieg^ruf ^orte unb mcrfte, ba^ ber ^atfer fefbft jur ©teüe fei, (eiftcte

er faum einen SBiberftanb, fonbern n^anbte fti^ ei(igft jur glurf)t. @egen

150 3)?ai(anber fcCfen auf ben O^elbern ki (Sijiano erfcfefagen fein;

i^re ?ei(^en blieben mehrere 2!age, eine Sle^ung ber X^iere, unbef)ütet

liegen, hi^ man bie diefU naä> WaUanh f^affte unb bort unter großen

2Bepfagen beife^te. 5U?eE»r a\ß 300 9}?ai(änber tt)aren in bie ^änbe

ber !Deutf^en unb ber ?obefanen gefallen; als man fte in ?obi bem

^aifer t^orfü^ren )i\:ioUk, fagte er ju fetner Umgebung: „ia^t unS fef>en,

ob bk 33eute bie Wü^m ber Sagb lo^nt." '^fliä^t o^ne 33efrieb{gung

fa^ er i)\t lange 9?ei^e i?on gcbunbenen ü)?annern unb Jünglingen it>ie

eine (8c^aafl)eerbe an ftc^ t^orübertreiben. @r liep bie ©efangenen

juerft in bie .terfer üon Sobi it^erfen, bann aber nac^ ^a'oia bringen.

T)ie glü(fli(^e 2Baffent§at beö i?aiferö^, an melc^er 35ert§olb üon 3ä^^

ringen einen rü^mlic^en Slnt^eil ^atk, ^ielt S)?ailanb lange in i^ur^t

unb ^inberte eö ß^rema in ivirffamer 5öeife ju unterftü^en.

©leic^ nad^ feinem Siege fe^rte ber £aifer über ?obi nac^ (Srema

prücf, n)o hk 53elagerung ma^renb feiner Slbnjefenfieit ununterbrochen

fortgefe^t tuar. @6 Ratten ftc^ ^u ben 53elagerern eine SÖ'Jenge armen

unb jerlumpten 3SolfeS gefammelt, mlä)i§ man fpottifc^ bie 2lrnolb6^

fo^ne nannte, unb gerabe biefe bereiteten ber @tabt ben groften Schaben.

(Sobalb fi^ namüd) bie (Sremaöfen auf i§ren 2)?auern seigten, trafen

fte SBurffpeere unb (Steine ber 2lrnolböfo§ne, unb biefe SBunben luaren

faft immer tobtli($.

Snbeffen f}atkn bie (Sremonefen einen gelualtigen ^oljt^urm, ein

förmliches' ^aftell, gebaut; bie ^o^e beffelben betrug me^r als 70, bie

Sänge unb 53re{te me§r als 30 %u^. 'X)n 53aumeifter lt)ar frül^er im

gelobten Sanbe genjefen unb ^atk bort burc^ ä^nlic^e SBerfe üiele

53urgen ber Sarazenen jerftbrt; man üerfprac^ |tc^ j[e^t 'üon biefem

5'^urm, ben man als ein iüa^res 2Bunbertt)crf ber ^dt anfa^, bie

auferorbcntli^ften SBirfungen. 1)aS ©anje rul)te auf jwei fc^n^eren

ß-i^enbalfen, in mikm Slbftanb parallel neben einanber gelegt; ,beim
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2luf6au, \v>o bie ^äjujcntatfen burci^ Duerbalfen »erbunben itnt> tmä)

(ii\mUcä}c unb ftavfe ^Jagct 2lf(e6 verfcftigt war, minbevte jidji me^r

unb mcf)r ber 5l6ftanb, fo bap firf) ber2;§uvm nad) oben jufpiljtc. @r

entf)ielt fer^ö @emad)cr über einanbev, von benen ba^ evfte In bev ^o§e

ber9Jfauern lag; in bemfelben njaren 33orfef)vungen getroffen, um eine

^Brücfe auf bie SO'Jauer tüerfen unb [o in bk @tabt einbringen ju

fonnen. 1)a6 oberile ©ernad^ fapte nur etwa je^n Äricger, wd^renb

in ben unteren n)o^l beren taufenb ju bergen n^aren. SSorn unb ouf

ben beiben Seiten war ber 33au mit ?^a[d}inen bebecft unb fonnte mit

©triefen, bie um bie S3alfen gemunben n)aren, ))0Xf ober jurücfge*

fc^oben tt)erben; 500 Seute njaren erforberlic^, um ii)n in Bewegung

5U fe^en. 2lu(^ anbere, fleinere 33elagerung6maf(^inen §atten \)k

Sremonefen unb 2)eutfc^en aufgeftefit.

%a\t ringsum f(^lo0 [c^on ber geinb bk fieine (Stabt ein.

SSei bem Dftt^ore, iveic^eö jum ©erio fü^rt unb hc^aih \)a^ ©eriot^or

genannt wirb, lagerte ber ^aifer felbft; fein ßelt tag jenfeitö beö

{^fuffeö auf einer fteiien ©teKe beö Uferö. ©eine ©paaren bef)nten

ft(^ hi^ gegen baö ©übt^or, i)a§' X^ov oon ^ttyoita, auö. ^ier fc^Iop

\iä) baö Sager Sremonae an. 33or bem wefttic^en 2;§ore ber ©tabt,

bem 3^f)ore ijon Dmbriano, ftanben ^^^faljgraf i?onrab, ^faljgraf

Dtto unb anbere beutfc^e ?^ürften. «^erjog ^^riebric^ üon ©(Jamben

unb bie Ferren, bie jtc^ if)m angefd;Io[fen Ratten, lagerten jwifc^en

bem 2;^or üon Dmbriano unb bem 9iorbt^or, bem 2;^or üon ^ia*

nengo,

^alb nac^bem ber £aifer üor ß^rema wieber erfc^ienen war, jogen

i^m bebeutenbe, langft erwartete SSerftarfungen auö 3)eutfc^lanb ju.

@6 waren mel)r atö 1200 9?itter, geführt öon ^einrid) bem Sowen;

mit i§nen Fam auc^ bie Äaiferin SSeatrir. 9116 biefe ©cbaar bei ber

33urg ©arba dn 2ager bejogen t)atte, waren bie 33urgmannen in bem

na^en ^4^e6d)iera über fte l)ergefatlen unb Ratten il)r fd)were U^erlufte

beigebracht, ^m 9iac^e bafür f)attcn bie beutfc^en 9?ittcr ^4^eeic^iera er*

ftürmt, ge^lünbert unb in 33ranb geftedftj auc^ bie legten S^iefte ber

53urg würben fpater com ^eere beö ivaiferö üernid}tet.

Slm 20. Suli trafen bie i?aiferin unb ^einrid; ber S5we wor

(Srema ein. ©d)on am anberen 2:age begab ft(^ bie i?ai[erin nac^

Cobi, wo il)r ein feierlicher (Sinjug bereitet würbe, ©ie i^erweilte einige

3eit in ber feften ©tabt, ging aber bonn mä^ einem Drte, S^amenö
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SSeruga*), unt) fpäter nac^ ©. ©affano im ®ihkt t>on (Sremona, unmit

üon (Srema. ®er -faifer begleitete mit feinen QSemanbten ma^rfc^ein*

liä) feine ©ema^ün nac§ Sobi ober folgte if)i* boc^ wenig fpater. 2)enn

nm 1. Sluguft fteßte er bort auf 5Sertt)enbung ber taiferin bem SSifc^of

i?onrab öon (Sic^ftäbt eine ©c^enfungöurfunbe au6. (Sr begann um
biefe ßdt einen neuen 3Ser^eerung6jug in ba^ 5)?ai[anbifrf)e ©ebiet,

gab aber benfelben, ba er auf ben üern)ufteten (Jelbern nirgenbö gutter

für bie ^ferbe fanb, nac^ furjer ßdt wieber auf unb fe^rte mit feinem

ganjen ^eere nac^ Srema jurücf. ^ier war inbeffen ^ämi(i) ber

Söwe jurüdgeblieben unb ^atte auf ber 9lorbfeite ber (Btait t)or bem

2i£)ore oon *45ianengo ein Sager aufgefc§(agen. 3)ie Cßaüefen, bie um
biefe ßät anä) öor ß^rema jogen, naE>men jwif^en bem 5;()ore oon

^ianengo unb bem ©eriot^or ©tetlung; eine ^ülföfc^aar, bie Bergamo

bem taifer gefanbt ^atte, fcöeint ben (Sremonefen ftc^ angefc^loffen ju

^aben. !Der Dting um bk ^tait war gefd)(offen.

2)er Äaifer mochte ^offen, ha^ ba^ ftatige Stnwa^fen feineö ^eereö

bie (Sremaöfen entmutf)ige, fo ba^ er einer weiteren ?^ortfel^ung ber

if)m fc^on Idftigen Setagerung itbert)obett fein würbe, 2)eö§alb forberte

er bie @tabt noc^ einmal jur Unterwerfung auf. Slber bie SSürger

gaben eine tro^ige Slntwort; auf bie ?^eftigfeit i^reö ^ta^eö unb ben

33eiftanb a)ZaiIanbö unb Sreöciaö bauenb, befc^Ioffen fte im SBiberftanb

ju öeri)arren. 2)ie Uebermad)t beö geinbeö fpottete man in Sremaj

bie Sßeiber jogen tanjenb in ben @trapen untrer unb fangen ^^ru^*

lieber auf ben £aifer: mt einft Sot§ar, werbe au^ er fc^impfli^ t)on

ber ®tabt abjie^en muffen.

2)em S^ro^e ber Bürger antwortete ber ^aifer mit ber Erneuerung

be6 33annö. 3n einer ^^ürftenoerfammiung, bie am 18. «September im

3elte ^einric^ö beS Sowen gehalten würbe, erflarte er noc^ einmal bie

(Sremaöfen für yteid}öfeinbe unb »eifügte über bie ^^^erfonen unb bie

.l^abe atter Bürger ber «Stabt, )X)k ber 9J?ai(änber, 33reöctaner unb

anberer Sombarben, welche ftd) in ßrema befanben. ®ie Se^en ber

©ebannten foUten an bie Sel)nö§erren jurücffatten , bie Se^en unb

Slüobien üon .^irc^enteuten an bie i?irc^en, bk anberen SlUobien aber

*) ®er Ort ifl: öieEeti^t ibenttf^ mit SSerrucola im ©eHet öon ^abia, ettcaS

niJrbltc^ bon ber ©tabt 'S. 95a[fano toax im 3. 1136 toom ^aifer Sot^ar jerfiört

tnorbeu (»gl. SSb. IV. <©. 125), fc^eint aber fcalb tion Sremona l^ergeflefft

ju fein.
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an bcn ^aifer [eltft; tie ^i^erfoncn unb bfe ben^cqüc^e ^ak bei* 9(uf*

ftänbüjen rtnirbcn bcm %i^cn6 ,^iic3cfpro(^cn. SWit ben cingcjogenen

@ütcrn ber ßremaöfen unb 2)?a{(äuber geigte ftcfe ^viebric^ in bev g^ofge

frci'gelng gogcn feine Stn^anger. "Dem Sif^of Dtbert von 6'remona unb

feiner ^irc^e fteUte cv am 26. ^^oöember eine Urfunbe bavüber au6,

ta^ ntle 5lUobien ber gebannten (Sremaöfcn ju ©abfano unb bie SeE)en,

n?e(cbe bie (Srben beö ©uibo unb ?((bert i?on 9J?e(egnano üon bev tirc^e

yott (Sremona ju 3)?aIeo im 9J?at(anbifc6en Ratten, an bie i?irc^e ju

freier 53erfügung gelangen foKten. 5lm 30. ©ecember belehnte er

bann ben 3;into 9)?uffa be ®atta, einen berüf)mten 33aumeifter "ücn

ß^remona*), bem er fcfion früf)er bie gräflichen Sierbte auf feinen eigenen

33eft^ungett ^ugeflanben f)atk, mit ber ©raffc^aft ber Snfuta ?^u((^eria,

b. ^. faft in bem ganjen ©ebiete SremaS, n)ie mit ber ma{(anbifc^en

33urg ^raba unb i^rem 58ejirf.

SSor 2(Uem fam e6 |eboc& barauf an, bie @tabt felbft jur Unter*

tt:>erfung ju not^igen, unb bo(^ geigte ftäf, ba^ ber a)?ut^ t^rer Bürger

no^ feineörtjegeö gebrochen n>ar. 2luc^ neue 33erftarFungen , tvelc^e

bag faiferHcJe ^eer er§ie(t, machten auf bie Sremaöfen geringen @in*

brucf. (gttt?a im Slnfange be6 Cftober erfd}ien §erjog SEelf mit unge^^

fa^r 300 Drittem i^or Srema. @r ^atte bi6§er fid) rt)enig um bie

gro0en itatienif^en ?eben gefümmert, njelc^e er üom i?aifer erhalten

\)atk. 9?ur einmal Jatte er ftd^ pc^tig in bm ?anbern beö '^at^iU

bifc^en ^au^gutö gezeigt unb bort aud) bie ^utbigungen ber ©täbte

3^ufcienö unb beö ^erjogt§um6 ©pofeto entgegengenommen; baö ba*

mafö gegebene 55erfprerf)en
, fene @tabtc alöbafb ju befuc^en, §atte er

btö^er nidbt erfüttt. Die fcf)(imme 2ßeife, tt)ie burcf> SBelf unb feine

^'^eamten bie Steic^öeinfünfte in feinen lombarbifrf)en Se^en oeraufert

") 3n ber tür Zinto ÜJJuffa be ©atta auSflefleüten Uvfunbe trerben bie iietreiien

Steiifie be[feI6en ^evtoorijef)o5en. aJtan unrb onnel^men muffen, baß !j;into

tefonbers aU ^'aitnieifter ben Äatfer Bei ber ^^elagerun^ bon Srcma unter-

flutte; bielleid;t tcar ber Svemonefer j^feurm fein ®erf. ®ann ift Stnto 6ei

bem 2(ufbau ber ÜJJauern ?obi8 befonberS tljätig geivefen. 3Btr toiffen, baß

er am 3. Sluguft 1160 mit biefem 53au Begann, ©in Ort ®atta, bic^t tör

?übi, fclf ben %\uto ben 5T?amen l^aBcn, bieüeid^t ifi anc^ ber flrofjc 9tbba*

fanal 6ei ber ©tabt, 2a SDlnMa^ ^^^ ^^^ genannt niorben. ®ie .qrofje S3e*

bentnng, toelc^e 3(rc^iteften, toie ©uintetmnö, 2;into unb 3J?arc^ifui8, bamats

in ber 2ombarbei l^atten, ip fel^r bemerfenStoertl^ unb fc^eiut fcis^jer menig

getbürbigt.
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ttXixm, tiatk fcen^aifer »eranlaft auc^ §ter Me 9?egalien bei^utreiben*),

unt) Mefeö ©ingreifen fceö JJaiferö [cf^eint SBelf jumeift t)eran(apt ju

^abea je^t mit einer SSafattenfc^aar über Me Sllpen ju ge^en, n)o§l

me^r um feine eigene Slutoritat, aU ^k beö Äaiferö ju tt)a§ren. 3)en=

no^ n)ar bie ^i'ilfe i)er angefe^enen f^ürften griebric^ [ef)r envünfd}t,

unt) er begegnete i§m in l)er e^rent^oüften Söeife. (Sr räumte if)m baö

Sager am @erio ein, tt)elc^eö er biöi)er innegehabt §atte, unb na§m

felbft eine ©teüung jwifctien ben ^§oren üon 9tipa(ta unb Dmbriano

in ber 9Jaf)e ber Sremonefen unb beö gropen t»ün i§nen erbauten

X^nxm^. dtwa um biefelbe ßüt, wie SBelf, fam aud; D^ainatb, ber

nac^ Min gegangen war, um fein ©r^biöt^um anzutreten, jum ^aifer

jurücf unb führte bem .i^eere beffelben ebenfalls 300 Siitter ju.

(Scf^on war ßrema fo eng eingefd^loffen, t)a^ bie (Sinwo§ner faum

einen ^feUwurf weit auö ber 6tabt ge§en, SfJiemanb »on aufer^alb

in i)k ©tabt gelangen fonntej jeber 9J?arft war ber ©tabt genommen,

i^re Ti^kn jerftort, t)a§ fliefenbe SBaffer i§nen abgefcj^nitten. 1)k

(Sremaöfen »erfuc^ten ben eifernen 9iing, ber fie umfc^lop, ^u fprengen.

SBieber^olt matten fte SluöfäUe, hä benen fte batb mit ben 2)eutfc^en,

balb mit ben ßremonefen ober ^aüefen in .^am:pf geriet§en. Defterö

waren aud) fte ik Slngegrifenen. @o ergriffen eineö ^ageg bie 33er*

gamaöfen, um t§re ^a))ferfeit ju jeigen, bie (Gelegenheit ^um Kampfe

unb t)ielten in bemfelben t)om S)?orgen hi^ jum 2)unfel au§; fier ßorv

ne^me Sremaöfen führten fte trium|)i)irenb alö ©efangene t)etm.

2)er t)i§igfte Sluöfatt würbe ouö (Srema gemacht, alö ftd; ber

Äaifer auf fur^e ßät entfernte, um feine ®ema§(in in ©. 53affano jk

befurf)en. Sn ber erften grüt)e ftürmten bie 33e[agerten au6 bem Z\)ov

»on Dmbriano ^erau^ unb jogen mit geuerbränben auf eine Sßurfmafd^ine

loö, welche bei bem Seite beö ^Pfaljgrafen ^onrab tag. (So gelang

i^nen biefelbe in 33ranb ju fteden. ^aum aber war i)k§ gefc^el)en,

fo fammelten ftd) tk diitkx ^onrabö, Dttoö i?on 2Bittelöbad^, Oiobert^

t)on ^affat^iÜa unb anberer «dürften, bie nad) jener ©eite lagerten. (S^

entbrannte ein blutiger ^amipf, bei bem öier (Sremaöfen in bie .^änbe

ber Äaiferlidjen fielen. ®ie 2)eutfc^en nat)men fogteid) bie graufamfte

3ftad;e an bm ©efangenen; einem würbe ber Äopf, einem anberen bie

beiben S3eine, bem britten beibe Slrme abgel)auen, ber üierte würbe

unter üielen Dualen ^ingemartert, 2)cr .^am:pf bauerte biö jum Slbenb

*) Sß«fll. oben <ö. 186.
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m\b enbetc mit bcm O^ücfjug ber 53c(agerten naä) Der Statt. 2)n aber

an bem engen 2;^orc Die v>erfo(gten (Srema^fen ftdji ftcpften, ftürjten

üiele in bcn «Stabtgraben unti fanden bort il)ren Xoh, anbcre gcrietf)cn

in Me ©efangenfduift ber ©cntfc^en. 3njn)ifc^en war ber ^ranb an

ber Sßnrfmafc^ine langft gelöfdjt werben unb §atte feinen erfjeMic^en

©d^aben angerld)tct.

!Der ^aifer war über biefe SSorgange, alö er jnrücffe^rte, über*

auö erbittert unb He^ fteben r>ün ben gefangenen ©remaöfen aufhängen;

in (Srema antwortete man i£)m bamit, \)a^ man incr ©cfangene auf ben

SBällen an ben ©algen fnüpfte. Um weitere S^recfmittei gegen ben

i^einb in ber ^anb ju t)aben, (ie§ ber ^aifer je^t bie in ^ama jurücf-

gelaffenen maitanbifd^en ©efangenen in fein J^ager bringen, wie auc^

i)ie ©eifetn i?on 9)Zai(anb unb Srema, bit biö§er ^u Sremona aufbe*

wa^rt waren, ßn berfelben ßtit würben fec^S öornef)me 3)?ai(änber

gefangen, bie man betroffen f^attc, alö fte mit ben 53ürgern i^on ^ia*

cenja Sßer^anblungen pflogen j benn fdjon fann aud) ^iacenja auf

offenen SlbfaK. Unter biefen (gefangenen war auc^ ein 9f?effe be6 (Srj==

bifdjofö t)on 9J?aitanb, ein reifer unb angefef)ener Tlann.

2)er 3o^*tt beö ^aiferö war auf baö ^bäjft^ gereijt. 2)ie 53ela*

gerung be6 fteinen ßrema raubte i§m fc^on üiel me^r ßtit, aU bie beö

großen 9J?ai[anb im Sa^re jui?or, unb mit jebem S^age wuc^ö bie ©e-

fa^r weiteren Slbfattö in Italien, würbe ber SBiberftanb SJt'atlanbS unb

feiner Sln^änger nur noc^ me^r ermutJ)igt. ®ie Sluflc^nung Sremaö

war in feinen Singen ber freüetf)aftefte ^oc^i^erratf). Um jeben ^reiö

mufte er bie ©tabt ju ^aU bringen, unb fein S)?{ttet fd^ien it)m »er?

werflic^, wenn eö ben 2;ro(^ beö ?^einbeö beugte. 6ein unbeugfamer

©inn ftetgerte fic^ jur äuferften ©tarrf)eit, unb ber i?ampf um Srcma

na^m fo eine ©eftalt an, bie it)n für alte 3eiten ebenfo benfwürbig

atö entfc^Hc^ gemad)t f)at.

!Der Ä"aifer madjte fein ©efjeimni^ barauö, bafj er fortan feine

Stürfftc^ten ber 3)?cnfd)Iic^feit mcf)r gegen bie SSefagerten fennen würbe.

@r lief i()nen i>erfünbigen, bap er fortan ben Jtrieg in feiner gauj^en

blutigen (Strenge fü[)ren würbe j S^iemanb fotte ftd) mel)r an feine

©nabe wenben unb feinen (£d)ul^ in §lnfprud) nef)men5 benn 9?ieman*

bem werbe er met)r ©d)onung gewaf)rcn. ®af ec^ il)m bamit (Srnft fei,

jeigte er, inbem er »ierjig i^on ben ©eifeln unb überbieö jene fec^ö

üornef)men mailänbifc^en ©efangenen ^inricfiten liep.
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Snstüif(^en machte ber ^aifer äffe SSorbercitungen ju einem großen

©türm auf bie ®tabt. (Sr lief an bev @eite, rt)o er lagerte, ein

<E)din^iaä) üon ganj ungett)ö§nU(;^er @ro§e nebft einem Heineren gegen

ben ©tabtgraben führen, um bie Suf^üttung beffelben ju bewerffteltigen.

2)a bie Slrbeit (angfam öorrücfte, begab er ft^ felbft nad) Sobi unb

»erlangte, haf alle leeren ^tonnen üon bort nac^ ß^rema gefd^afft yoüv^

ben. 2lm anberen S^age hxaä]k man üon ^obi über 200 Spönnen

gerbet, bie fofort mit ©rbe gefüllt unb in ben ©raben geworfen n)utv

ben; au§erbem fc^üttete man in benfelben me§r aie 2000 SBagenfu^ren

an (Srbe unb ^ol^, wel^eö bk Sobefanen ^erbeifc^afften. ©o fonnte

man baS (Sc^u^bac^ balb btö in bk dJtitk beö ©rabenö bringen, unb

fd)on lief ber ^aifer au^ ben grofen 2;f)urm ber (Sremonefen gegen

ben ©raben üorfc^ieben.

2llö bie (Sremaöfen bie ©efa^r wa^rna^men, njelc^e t^nen üon

biefem S^^urme bro^te, n^arfen jie auf benfelben hd Xa^ unb hd '^aäjt

auö ja§lreid;en 2Burfmafc[)inen bk fc^iverften Steine. 3ui« ©c^u^

beö 2;§urme6 griff ber Äaifer bagegen ju bem üer^weifeltften unb grau*

famften 9Jiittel. (Sr tief alle ©eifetn unb ©efangenen üon (Srema

unb 3J?ailanb, bie nocb in feiner .^anb ivaren, auf ben gefa^rbeten

3;i)urm bringen unb öon i§nen etwa swanjig üornel)me ©reife unb

Jünglinge in mit (Seiten befeftigten Sorben an ben Seiten beö %f)mmc^

aufljängeuj hd '^a^t gab man il)nen Äerjen ^u tragen, bamit fie t>on

ben 3§rigen gefe^en werben fonnten. !l)ie Stäbter, meinte ber £aifer,

würben i^re 3Säter unb i?inber nirf)t tobten wollen. Slber hd ben

belagerten war ber ^atrioti6mu6 mächtiger, al6 jebe dlMfid)t auf i§re

2lngel)örigen. Sie gewannen eS über ftd) 1)d S^ag unb hd 9?ac§t neue

f^Were ©efc^offe gegen hm Zi^min ju werfen, unb mel)rere ber @d^

fein fanben fo burc^ i^re eigenen Sanböleute ein entfe^tii^eö @nbe.

(Srft nac^ einigen 3^agen lief ber Äaifer ben Si^urm, ber bereite Schaben

erlitten §atte, jurüd^ie^en unb bie noc^ tebenben (befangenen unb @ei=

fein auö bemfelben bringen*). Sobalb bk S3etagerten fi^ öon ber

brangenbften ©efa^r befreit fa§en, nahmen fte für iljre getöbteten

") ^aä) bem Steter bon SSergarao, toele^er ben Stamp\ grtebric^S gegen "SRaU

lanb befangen, foü ber Äatfer 9iene über feine Oraufamleiten em^jfunben unb

beg^alb ben S:^urm jurüdgejogen :^aben; anc^ fott er ben SSelagerten bie

Sobten jur Q3eftattnng auSgeiiefert nnb ii)mn auf einige Sage SBaffenru^e

getoä^rt liaben. 2)ie anbeten Oueüen berid^ten i;ieriiber Sliid^tg.
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Altern, ©cf)nc unb greimbe dladjc: metjrcre gefangene 3)cutfd)e, (5ve*

monefen unb ^obcfancn tvurben auf ben SßaÜen unb S3iuftwe^ven ber

©tabt t)or ben Slugen beö £a{fcrö Eingerichtet.

©eitbem entfpann fid} ein f^euplid^ev 2Bctteifev in blutigen diaä^Zf

ttjevfen. 2llö bev itaifer in bcv nad;ften ßdt in einer 93erfamm(ung

ber dürften oor bem ©eriot^ore über jtt)ei gefangene (Sremaöfen

ßriegögerid^t f)alten unb fte jum S^obe üerurt^eilen lie^, brot)ten bie

^Belagerten, tvenn er ba^ Urtf)ei( »oUftreden foüte, jwei if)rer ®efan*

genen aufjufnüpfen. ®er ^aifer fpottete biefer 2)ro§ung unb ließ bie

^inridjtung »olljie^en^ aber fogleic^ übte man auf tm 'SBaÜm »on

ßrema cor ben Slugen beö Äaiferö tiz angebro^te ^aä^c. Slu^er fic^

üor 3orn lief er ade ©eifeln unb ©efangenen (Sremaö unb 3)?ailanbö,

bie noc^ am Seben tvaren, fjerbeibringeu unb eine lange 9teil)e »on

©algen errichten, ©eine Slbftc^t wav, fte alle ben greüet Sremaö büpen

ju laffen. Slber tk 33i[c^6fe unb ©eiftlid^en iuiberfe^ten ftd) einem

folgen Slutsjergiefenj fte brachten eS minbeftenö baf)tn, baf nur neun

ik Xobeeftrafe am ©algen erlitten unb ben Slnberen ba^ Sebcn gefc^enft

n?urbe. Um biefelbe ßdt machte .^einrid^ ber Son)e «on ß^rema auö

einen ©treifjug in i)a§ 2}?ailanb{fcije, hd weldjem ,jcl)n mailanbifc^e

Dritter in feine @efangenfd)aft gerietl)en. Unter iljnm wav ein 9J?ann

üon auffatlenber ©c^5nl)eit unb, mie feine prächtige Diüftung üerrietl),

üon großem 5Reid)t§um. (Sr bot ein Sofegelb üon 2000 ^JJJarf, unb

bie 2)eutfc^en, burd> feine gewinnenbe (Srfdjeinung gerührt, baten ben

utaifer um fein lieben. Slber weber ba^ Söfegelb noc^ bie Bitten feiner

Ärieger brachten eö ba§in, ta^ ber ^aifer i{)m ober einem anberen biefer

SRailänber bie S^obeöftrafe ertief,

2)a man in SWailanb glaubte, t)a^ ber Äaifer, ganj mit ber S5ela==

gerung ßremaö befd)äftigt, ben iion feinen Seutcn bcfet^ten Burgen in

il)rem ©ebiet nid)t werbe .§)ülfe leiften fonnen, fapte man t)cn ^J^Um,

biefe S3efat3ungeu ju i^erjagen. ©o fanbtcn bie 3)?ailänber gegen eine

nad; bem (Somerfce gelegene 33urg, n^eldje SJianerbe*) genannt nnrb,

ein §eer, angeblich üon 20,000 yJcann, weld^eö bie 23urg umfd)lop.

©ojivin t*on ^einöberg, meldjem ber Äaifer bie ©raffd;aft ©c^rio unb

hk SO?artefana übertragen l)atte, fd;idte fogleid) nac^ (Srema, melbett

'') Sßo^I SrBa in bev l'iartefaiia, nal^e bem Somerfec; an SlJanctlno jixnf(^en

53reScta unb (Sremona laim iiad) bev 93ejeic^iiunj) bev l'aßc lüc^t ßebd4>t

werben.
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baö Unterfangen bei* 3J?atIänber uni) »erlangte Unterjiü^ung. iDer

iJaifer befc^lof 500 9titter ab^itfc^icfen. Ma @ojtt)in ging, e^e biefe

noc^ eintrafen, ben ä^ailänbern cor t>er SSurg entgegen, ©a jogcn

bie ^Kailänber in ber ?5urci^t, bap auc^ ber Äaifer anrüdfen n^erbe,

eitigft öon ber Surg ah unb feJ)rten in i§re @tabt prüd. ©ojmin

»erfolgte fte, mad^te reiche ^eute unb oiete ©efangene. Snbeffen Ratten

ik 9)?ailanber ^^iacenja ju offenem SlbfaÜ bemogenj al6 ber ifaifer

^ierüon Äunbe erhielt unb er[u£)r, ba^ pacenja nid;t nur SDZailanb

mit Sebenömitteln unterftü^te, fonbern auc& na^i (Srema §ülfe ju

fenben beabftd^tigte, §{ett er eö für gerat^en, entfc^ieben gegen t)k treu#

lofe S3ürgerf(^aft aufzutreten unb fprac^ auc^ gegen fte ben 33ann auö.

6^ün war üor (Srema ber grofe 3:;^urm ber (Eremonefen t)erge#

fteüt unb, um i^n beffer ju frf)ü^en, mit boppetten gafc^inen, fetten

unb Seintt?anb umfieibet ivorben. @o würbe er toieber »orgefc^oben,

unb bie ®efcf)offe ber 33e(agerten, bie Ui %aQ xmb '^aä^t auf ija6 äßerf

fielen, richteten je^t geringeren 6(^aben an. @6 gelang enblic^, im
Zi)mm bi^ in hk Tlitu beö ©rabenö gu bringen. Snjwifcben war \)a6

gro^e ©c^u^bac^, na^bem ber ©raben faft üötlig jugefdiüttet, bi6 na§e

an t)k 9J?auer »orgerücft worbenj unter bemfelben trieb man einen

©turmbocf, einen gewaltigen eifenbefc^Iagenen halfen, gegen bk SJ?auer.

(So glücfte eine er§ebli^e Sre^e in biefelbe ju mad^en, boc^ ftetlten bie

SSetagerten hinter ber 9}?auerüffnung fogleicf; einen 2ßaU »on (Srbe unb

^olj ^er unb errichteten auf bemfelben Sruftwe^ren unb SBurfmafc^inen.

(Sdjwierig war eö beö^alb burc^ ben a)?auerfpalt in bie @tabt einju*

bringen. Um ber bro^enben @efat)r ju begegnen, legten hk (Sremaöfen

überbieö dmTlim unter ber 9)?auer an^ fte hofften fo ju bem S^u^bad^

gelangen unb eö in ^ranb fterfen ^u fonnen. 3n ber 2^^at famen fte,

na^bem bie 9J?ine geöffnet, biß an baöS^u^ba^; aber fte fanben an

ber S3efa|ung beffelben, bie »on bem 3^l)urm ^erab fraftig unterftü^t

würbe, eine fo tapfere ®egenwet)r, ba^ fte alöbalb bm S^ücf^ug an*

treten mupten. @ie gerietl)en fogar in bie 33eforgnif, ber geinb fönne

bur^ t)k geöffnete 2Äine in bie @tabt einbringen, unb befd)loffen beö*=

^alb biefelbe wieber ju f(^lie§en. !Der iJaifer lief bagegen jur Sßer#

t^eibigung feineö (Sc^u^bai^ö bm S^^urm U^ l)art an baffelbe üoiv

fc^iebenj auö ben zahlreichen (Sc^ieplod^ern beö Zt)mm^ fiel an fo

bid^ter ^agel »on Steinen unb ®ef(^offen nac^ ber «Stabt, bap man

bort bie Sruftwe^ren unb bk SBurfmaf^inen oerlaffen mupte unb
®ieiebtec&t, Äaiferjeit. V. 14
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niä)t .einmal me^r 511 bcn ^Diauern uad^ Mcfev ®cik ju gcEien

XüÜQk.

©0 ging baö 3a^r ju ©nbe. (gc^on fe^ö 9Jfonate mar bie ©tabt

00m i?aifer belagert; immer größer n)urbe it)vc 33ebrängnif, aber noc^

immer leifiete fte tm mutl)tgften 3ßiberftaub. 2lm 6. 3anuar (1160)

geigten fi^ \)k ^Belagerten «lieber auf bem furjlic^ aufgeführten 2Balle;

t§re Stbftc^t wav burd^ ba6 SBerfen feuriger «Stoffe ba^ ©cf^u^Dac^ beö

.Kaiferö ju jerftoren. «Sie fül)rten beö^alb üiele j^affer, mit bürrem

^olj, ^43ec^, S^iüefel unb anberen brennbaren Ocgenftanben gefüllt,

auf ben SBallj jugleic^ bauten fte i)kx ein @erüft mit einer weit «or*

gef^obenen Srücfe, oon weld^er burcft eine 3)?afcbine Oefc^ojfe in eine

(Entfernung öon jel)n (Sllen gefc^lcubert iuerben fonnten. 5)ie S^ffei"

ttjurben auf ta& ©erüft gebraut, in 5BranD geftecft unb auf ha^ ge=

für(^tete 9Berf gefd)leubert. (§:in brennenbeö ^a$ nad} bem anbern fiel auf

baö ©c^u{jba(^ be0 ^aiferö §erab, ber felbft |tc^ unter bemfelben befanb

unb bie Slrbeiten leitete. 9iur burc^ angeftrengte Sofd^ungöarbeiten von

9J?orgen hi^ jum Slbenb gelang eö, ta^ Sßerf ju ert)alten. 3njtt)ifc^en

l)atten ^faljgraf £onrab, ^Robert »on ^affasilla, Dtto von SBittelöbac^

unb hk anberen dürften, bie »or bem S^^ore üon Dmbriano lagen,

ä§nlicl)e Slrbeiten, wie ber Ä'aifer, unternommen. Sie Ratten ja^lreiclje

Sc^u^bä^er gebaut unb unter benfelben ben ©raben an vielen Stellen

mit .^olj unb (Srbe aufgefüllt; jugleit^ Ratten fte mit ^ogen unb

Sßurfgefc^ offen ben Sremaöfen auf ben 3)?auern unb innerhalb ber

©tabt grofe 3Serlufte beigebracht.

Um biefe 3eit ftellte fic^ hd bem Äaifer ein fel)r erfahrener 33au*

meifter ein, 9J?arci)ifiu6 mit 9ffamen. (Sr ^atte biö^er ben 33elagerten

auögejeid)nete !l)ienfte geleiftet unb ein auferorbentlicf)e6 Slnfe^en bei

ilinen gewonnen, war aber burd^ ®elb vom ^aifer unb ben ßremonefen

5]3artei ju wed)feln bewogen worben; unter großen @efal)ren l)atte er

hzi '^ad)t bie Stabt öerlaffen. SDer Äaifer frfienfte bem Ueberläufer

fogleic^ foftbare (Sewanbc unb ein 9iop, welc^eö er erft fürjlic^ für

12 ^funb Silber gefauft ^atte; er verlangte junäd)ft von if)m ben

^au eineö t)o^en ©erüfteö, wel^eö jum (Srfteigen ber ^3J?auern veiv

wanbt werben fonne. ÜDenn \djon war er ju einem großen ©türme auf

bie ©tabt entfc^loffen, beren äßiberftanb auf feine anbere SBeife me§v

JU überwinben f^ien.

SO^Jarc^ifiuö ma^tc fiä) foglei^l an bie Slrbeit unb baute ein määjÜQt^
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^ol^erneö @erüft, üon tcetc^em eineSSrürfe öorgefc^oben tt)erben'fonnte,

bk me^r al6 40 ©den Sänge imb 6 Süen 33reite ^atte. S^Jad^bem

baö ©erüft mit gaft^inen gebecft iuar, Iiep ber £aifer eö biö unmtttet*

6ar an ben X^urm (Sremonaö heranbringen, ber birf)t ^inter bem

grofen @(^u§bac^ ftanb, welf^eö faft bie 9J?auer berührte. 2)iefeö

@(tu^bacf>, eingeflemmt jtijifd^en ber 9}?auer ber <Bta\}t nnb bem grofen

3:;^urm, braute je^t me§r öemmnip a(ö görberungj ber Äaifer befaßt

be6§a(b eS nun fetbft in 33ranb ju [tecfen. @r f)offte, bap bie flammen

auc^ bie üorfpringenbe S3rücfe ber (Sremaöfen ergreifen rt)ürben, fanb

ft^l aber f)ierin getaufcfjt. 2)agegen erreichte er, tt)aö er befonberö

beabjtc^tigt i^atk, ta^ ber 3:;§urm je^t an bie ©tette beö 6c^u^bac^ö

oorgefc^oben nnb [o bi§ auf n^enige ©cfiritte ber äWauer genäf)ert

werben fonnte. ^(ö bieö gefcfje^en n^ar, »urbe baö neue 3öerf beö

S)?ar(^iftu6 unmittelbar an hk <Sdk beö 3::§urmö gebracht.

'^aä) biefen SSorfe^rungen mürbe ber 21. Januar jum ©türme

auf bie @tabt beftimmt. 2ln biefem S^age lie^ ber ^aifer tm ^faij*

grafen Äonrab unb Dtto t)on SBittetöbad) mit i^ren ^Rittern ben 3;§urm

(Sremonaö befteigen, ber g(eirf)fatlö mit einer g^aübrMe »erfe^en voaV)

anbere beutfctje gürflen unb Sombarben befe^ten t)a^ ©erüft beö 9J?arc^i^

fiuö. ©obatb öon biefem bie 33rücfe auf bie 9)?auer Sremaö nieber^^

gelaffen voax, fottte auc^ t>k ^rücfe beö 2^§urmö fallen unb aUc 3titter

auf hk äl^auer ftürmen unb jugleic^ im Äam|)f beginnen. 2)ie

S3rü(fen tt)urben gleichzeitig geworfen, unb ^faljgraf £onrab gelangte mit

Dtto öon SBittelöbac^ unb einigen Dtittern glüdflic^ auf hk Ttamx

ber ©tabt. (Sie tüarfen fic^ mut^ig ben (Sremaöfen entgegen j aber

biefe Ratten t)m ©türm »orau6gefel)en unb waren jum Sßiberftanb ge^«

ruftet. Wt noc^ größerem ©liicf begegneten fte bem Singriff, ber üon

bem ©erüft beö 9}?arc^iftu0 gemacht würbe, fo baf i)k Italiener unb

2)eutfc^en, welche ^ier über bie Srücfe üorbrangen, balb jurücfwic^en

unb ben £ampf aufgaben. 2)a6 3)Ziplingen biefeö 2tngriffö oereitette

baö ganje Unternehmen.

2lu(^ bem ^faljgrafen ^onrab unb Dtto üon Wtki^had) be*

reiteten bie Srema^fen ben f)eipeften i?am:pf. 2öieber§olt würbe Dtto

burd^ feinbüße ©efc^offe oon ber aWauer juriicfgewiefen, brang aber

immer wieber öon S^leuem öor. !Den größten ©efa^ren fetzte ftd) ber

junge Äonrab auö, ber burc^auö nic^t »on ber 50?auer wüdjm wollte,

©ein Fahnenträger ^ert§olb ftürjte jtc^ mit einigen Sfüttern »on ber
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9J?ouer mitten unter Me ^^elnbe, unD I)offte, bap alle feine SBaffen*

brübei' t§m fotgen njüvben. Slber er blieb ol)ne 33eiftanD unb tvar

balb ringö üon bengeinben umzingelt ^ er fäm^fte tt»ie ein^elb, brachte

SJie^reren, bie i^n angriffen, 2öunben hä, mürbe aber enblid) gefangen

unb fanb unter entfe^lic^en Dualen fein (Snbe. 2lud^ brei anbere »on

Äonrabö 9iittern fielen in bie.g)anb ber 'Jeinbej bie Srcmaöfen Ratten

fie mit »^afen üon ber 9J?auer jur (Srbe geriffen. dlad^ furjer ßeit

gelang eö ben belagerten auc^ i)U 33rücfe beö^^urmö ju befcf)äbigenj

©teine unb SBurfgefc^offe, tk unabläffig auö fieben 5)J?afc^tnen auf bie

33rücfe gefi^leubert würben, serftorten ämn Zi)üi ber 55retter unb

S3alfen, fo baf 9Ziemanb me^r biefelbe ju betreten wagte. 3lod^ f)idt

ftc^ £onrab mit mehreren 3{ittern auf ber a)?auer, aber bie ^Belagerten

festen i^nen mit Steinen, ©djwertern, l^anjen unb Stangen fo ju, bap

fie enblic^ an ben ^tücfjug benfen mupten. ®ie würben »erfolgt, unb

nod^ auf ber fcl)abl)aften ^rücfe bauerte ber ßampf fort. Ä'onrab felbft

fam glücflic^ nad) bem 2;^urm l)inuber; eine 3Serwunbung, bie er im

i?ampfe bayon getragen, l)eilte nac^ furjer 3ett. (Sinige feiner Ciitter,

wel(^e nic^t mel)r über bie SSrücfe gelangen fonnten, ftür^ten fid; in

ben aufgefüllten ©raben.

©rema, weld^eö fc^on burd^ i)tn S3errat§ beö 9??ar4)ifiuö fe^r ent*

mut^igt war, ^atte nod^ einmal hm Eingriffen ber Belagerer einen

^elbenmüt^igen unb fiegrei^en SBiberftanb entgegengeftellt, aber man

fonnte in ber ©tabt beö ©iegeö nic^t fro§ werben. 'lik ^einbfelig*

feiten ber Äaiferlic^en gönnten ben ^Bürgern feinen Slugenblicf me§r

9lu§e. 2)er 3^^urm würbe ^wax jur ^erftetlung ber S3rücfe jurüd^

gebogen, aber biefe erfolgte f^nell unb balb fa^en fic^ bk Sremaöfen

öon einem neuen Sturme bebro^t. Unablafftg würben hd Xageö* unb

Dkd^tjeit Steine, Pfeile unb anbere ®efd)offe in bie Stabt geworfen,

unb fo gut wußten je^t bie l^eute beö Äaiferö ju treffen, baß S^iiemanb

öon ben ^Belagerten jtc^ md)v an hk 9J?afd;inen wagte. 2)er Äaifer

felbft, ein trefflicher Sc^u^e, foU mehrere Sremaöfen gelobtet §aben.

X)ie 2Biberftanböfraft (Sremaö war enblid} gebrod^en. 2)ie fteten

jRac^twadjen waren ni^t mel)r ju leiftenj ein naml)after ^i^eil ber

^ürgerfc^aft war in bem langen i^ampfe untergegangen, ber 3fieft fd;ien

neuen Slnftrengungen nid^t me§r gewad;fen, unb jebe 5luöftc^t auf einen

(Srfa^ Ober (Sntfa^ burc^ bk befreunbeten Stabte fc^wanb, St^on

öerliepen 3Siele bie ^^tabt unb gingen in baö Sager be$ Äaiferö, um



[1160] ®te SBelagcrung Srcmas. 213

feine ©nabe anjurufen. 2litc6 bte ßuxMq^hlkUmn mußten an Untere

iverfung t>enfen. SSor Sltlem fürchteten fte bie Erbitterung beö ^falj^

grafen ^onrab, ber mehrere feiner tapferfien ^Ritter üertoren f^atk, nnb

ben eingefleifc^ten ^a§ ber ßremonefen, mnn bie <Stabt mit ®ett)alt

genommen njerben fottte. Sie befd^Ioffen beö^atb ft(^ ber @nabe beö

^aiferö anjwüertrauen «nb nahmen junai^ft bie SSermittelung beö ^atrt#

arä^m ^cregrin üon Slqnileia unb .g>erjog ^einricfeö beö Sollen in 2ln*

fprud&5 fteerHärten biefen ^^ürften, nic&t gegen ben i?aifer, fonbern gegen

i^re erbittertften g'einbe, bie ßremonefen, ptten fte bie SBaffen ergriffen;

bem £aifer flc& jn unterwerfen feien fte krcit, aber ber ra($ebürftenben

SBut^ (Sremona6 moüten fte ftc^ nic^t überliefern. 9l[ö ber £aifer bie

5lbft^ten ber belagerten erfuhr, fteüte er mit feinen dürften unb

S3unbeögenoffen tk 53ebingungen ber Hntertverfung feft.

!Die (Sieger »erlangten, tt)ie ni^t anberö ju erwarten war, bie

Sßerni(^tung ber <Btatt unb ftc^erten ben belagerten S^ficbtö al6 baö

nacfte Seben. 1)k fWaitänber unb Sreöcianer in ber «Stabt foltten frei

abjief)en Bnnen, bo^ jui^or i^re SBaffen unb ^ferbe ausliefern. 2)ie

(Sremaöfen fotlten hk .^eimat »erlaffen unb nur foöiel üon i^rer

^aU mitnehmen bürfen, al6 fte auf bemSftücfen fortfc^feppen fonnten;

obwohl fte aße baö Seben üerwirft Ratten, folle i^nen ber Slb^ug au^

@nabe gewährt werben, bo^ ptten fte ni^t weiter auf ©c^onung ju

rechnen, wenn fte biefe SSebingungen jurücfwiefen. 51(6 bie ^orberungen

beö Äaiferö in Srema befannt würben, gingen bie ©onfuln mit ben

90?ai{anbern unb ©reöctanern, bie t^nen fo tapferen SBeiftanb geieiftet

Ratten, unb mit i^ren eigenen 2)?{tbürgern ju diat^e. Ttan wufte,

bap bie 2)ro|ungen beö iJaiferö ernft waren, man badbte an bie ßcvf

ftorung S^ortonaö unb bk Unterwerfung 5)?aitanb6, man fa^, ba^ baö

©c^icffal Sremaö bereite entfd^ieben fei unb eS ftcb nur barum nod^

^anbeln fönne, ob man baö Seben ftcbern ober auc^ i)k& bem ?^einbe

preisgeben woKe. 50?an \X)a^k baS (Srftere, unb fo §art ber(Sntf^Iuf

war, man entf(^lof ftdb ik Sebingungen beS ^aiferS anjune^men. @S

würbe bieS fogfeic^ bem ^aifer erflart, unb bnxä) ©efanbte, bie er in

bie @tabt fc^icfte, würben am 3)ienftag bem 26. Januar bie 5Bebingungen

ber Unterwerfung in alter i^orm feftgeftettt.

2Im fotgenben 2;age t)erliefen bie ?0?aiIänber unb 33reScianer

waffenlos bie ©tabt. ©(eic^jeittg wanbten bie ebenfo tapferen, als

unglücfliti^en ßremaSfen i^rer ^eimat ben 9lü(fen} feuc^enb unter bem



214 S5tc SSetagetung 6rema«. [1160]

legten 9^eftc i^rer ^nk, traten fte ben fc6tt)eren ®ang in tk ?^rembe

an. 5}?an erjal)It, ba^ eine i5'^"iiit ^Meö baö 3I)viqe juvncfgc (äffen J)abe,

um nur i^ren franfen 9Jiann, ben i)k eigenen güpe nid}t trugen, auö

ber @tabt ju bringen, ©inen anberen i?ranten trug ber iJaifer felbft

mit einigen feiner bitter t)tnauö; auc& bracb er, alö ber traurige 3«g

ber abjiefienben (Sremaöfen an einer engen ©teile ftcb ftopfte, felbft il)m

S3a^n, 9J?an f)at bieg aufjujeic^nen nic^t »ergeffen, um barjut£)un, baf

er gegen ben bewältigten ?^einb n>ieber 9?ü(ffic^tett ber 9)?enfd)li(^feit

fannte. %üv i)k ©icfier^eit be5 Slbjugö tt)ar ^erjog ^einricl^ »on

Defterrcid) ju forgen beauftragt, 2)er 2lbjiel)enben follen me^r alö

20,000 gewefen fein, bcd) fc^eint babei bie S3ei?oIferung beö alten (Srema

ju \)oä) angefcl)lagen ju fein. 2){e 9J?ailanber unb Sreöcianer fe§rtcn

in il)re ^eimat jurücfj tk (Sremaöfen, bie feine ^cimat^ mel)r fiatten,

jerftreuten ftcb in bie umliegenben Drtfd)aften. SSon ben i^m auöge?

lieferten 2ßaffen fdjenlte ber Äaifer 300 33ruft^arnifd}e, auperbem 33ein*

fi^ienen, ©c^itbe unb ^elme ben Sobefanen.

2llö bie @tabt oon il)ren bürgern geräumt tvav, jogen bie

feinbli(^en .^eere ein. 3)ie %üi)vcv nahmen fogleicb ganje @tabt*

t^eile in S3eft|, um fiä) bie '^urüdgelaffene Seute ju fidjern. !Dieö

empfanben tk nieberen, beuteluftigen Krieger übel unb legten auö Sfldt

unb SBut^ an yerfd^tebenen ©teilen geuer an*). @o n)ütl)eten bie

:plünbernben i?rieger unb t>a§ %cmv jugleid) in ber ©tabt, unb el)c

noc^ bie Staubluft gefättigt n^ar, f)atk fid) ha^ ?^euer über alle Xf)iik

(Sremaö verbreitet. 2Ba6 »on bm .^äufern tk g'lammen »erfc^onten,

gerftorten hk (Sremonefen unb Sobefanen, trugen bie ©tabtmauern ah

unb fdbütteten bk ©räben ju. !Die Sremonefen, bie ftdj befonberö

eifrig hd bem 3eiftc»rungön)erf geigten, riffen aucb mel)rere Äirc^en

nieber.

günf S^age, U^ jum 31. Januar, »erttteilte ber Äaifer auf ben

2^rümmern ber ©tabt. (S^e er biefclben t^erliep, befahl er ben grcpen

3^f)urm ber (Sremonefen unb alle bie anberen 33e(agerungömafd)tnen,

bie man mit einem Äoftenaufmanbc non mel)r atö 2000 Tlaxt ©ilber

erbaut tjatte, ju ^erftören. (5r ging ^uerft nac^ l^obi, aber fdjon am

3. gebruar nac^ ^J^^am. ^n bemfelben ^age fe^rtcn aud^ bie Sremo*

*) 3lad) bem 2)td^ter t>Dn Sevgamo [oüen feefonbetS bie (Sremoncfen bcii SBronb

angelegt l^ofcen.
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nefen trtump^irenb in i§re §eimat ^uritef ; i^re alte geinbin njar enbltd^

erlegen.

3)ie ©teKe am <Bmo, jdo Srema geftanben ^atte, lag je^t tt)üft

unb obe. (Sine @tabt tvar »ernic^tet, bie nii^t bnxä) if)re Oröfe unb

i§ren 3^ei(^t§um, aber burci^ i^re 9f?ü§rigfeit unb S^a^jferfeit eine ßdt

(ang eine ^ersorragenbe @teEe unter bm tom6arbif(^en (Sommunen ein*

genommen t)atk. 'tRi^t^ jeugte me§r für bie S;u(f)ttgfeit i^rer 33ürger,

atö ber ftebenmonatiii^e Sßiberfianb gegen ben .^aifer unb beffen tvdt

überlegene «Streitfräfte. Srema n?ar beftegt, aber gerabe in feinem

gaße £)atte eö einen immerbar ruhmreichen 3famen gewonnen. SKo^t

ift iU @tabt algbatb tt)ieberf)ergefteKt vt»orben, aber bie frühere 33e*

beutung i)at e6 nie tt)iebcr erlangt; in i^ren Slnnalen ftnb bie Blätter,

meiere öon ber Belagerung beö 3a§reS 1159 fianbeln, bie fc^önften

geblieben.

2)er 5?aifer mar feineö ©iegeö fro^ unb »erbreitete bie S^lac^rid^t

beffelben fogIei(^ naä) atlen ©etten. (Sr betonte, wie i^m ber t)oU*

ftänbigfte 3^riump^ ^ugefaUen fei unb er Sfliä^W al6 ba0 nacfte Seben

bem armen 35oIfe ber ^tabt gelaffen ijahz. Unb bamit niäit bk6 no(^

ju öiel fdiiene, fuc^te er biefen 2lft ber 9WiIbe mit feinen' fönigti^en

^fli^ten geivifferma^en ju re(i)tfertigen j benn bie gottlid^en unb menfc^s

lid^en ©efe^e, fügte er ^iujiu, t)erlangen, ba^ bem Surften immerbar

bie ©nabe jur ©eite ftef)en muffe. Wit bem £a{fer fro^locften bie i^m

in Italien üerbünbeten ©tobte, ^a'oia bereitete ii)m einen gtanjenben

(Smipfang unb beging bann ^ur 9Serf)errIic^ung beS ©iegeö gro^e g^efte.

2ln wahrem S^iu^m ^atk griebri^ öor (Srema e§er t>er(oren, alö ge*

Wonnen, ©ennoc^ begreift ftc^ ^dm ©iegeöfreube. Söä^renb mit

jebem Siage, wo ftc^ ß^rema ^ielt, feine SBiberfat^er in Italien er=^

mut^igt, bie 9?oncalifc^en 33efcE)Iüffe me^r in ^^rage geftellt würben,

gab ber ^aU ber ©tabt feiner §lutorität ^ier neue6 ©ewic^t, unb er

fonnte ^ofen nun balb jeben anberen SBiberftanb nieber^uwerfen. 2)aö

©{^icffal (Sremaö mu^te auf alle feine geinbe in ber §albinfet ent<s

mutl)igenb wirfen, unb ju feinen geinben geborten nic^t allein 3)?ailanb

unb ber Äonig t)on ©icilien, fonbern aud) ik SWe^v^a^l ber romifc^en

(Sarbinale.

<Bä)on war ein neueö ©d^i^ma in ber romifc^en i?ir(^e auöge*

brocken, hd bem e6 ftc^ wefentlic^ barum §anbelte, ob man mit bem

neu fi(i) er^ebenben iJ^aifert^um ben ^rieben erhalten ober jum offenen
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Slngn'ffc gegen baffetbe, ttjie einji in tcn S^agen ©regovö VII. über*

ge^en feile. Sitte tie ?!ragen, \t)el^e ein ^albcö 3;a^vf)unbcrt fang ju

blutigen ifäm^fen geführt Ejatten unt» bann me^v burrf) einen SBaffen*

ftinftanb beigelegt, al6 enbgüttig entfcbieben ttjaren, n)eld)e feitbem aUc

bem 3ufammcn§ang ber Sßefteveigniffe nac^ftnnenben ©eifter unabUifftg

befd^äffig^ctt/ (iWe biefe ^i'agen brängten fid^ lieber in ben 5Sorbergrunb

ber ©efc^ic^te. 2)er v^aifer, ben fte perfönlicE) auf baö Unmittelbarfte

berührten, n?ar entfcbfoffen, fein faifertid^eö dicäjt aud) gegen baö ^apft#

t^um ju iua^ren, jebem unbegrünbeten Slnfprudie beffetben mit üoßer

©ntfdiieben^eit ju begegnen. 2llö hin geringe^ ®{M mufte eö ifim

ba erfc^einen, ^a^ er, mit ©iegeöforbeeren gefcfemücft, in ben i?amvf

gegen baö ©regortanifcbe ©^ftem, tt)ie eö t^on ^fJeuem »on 9tom auö

üerfünbet würbe, einzutreten üermod^te.

7,

Die legten Streitigkeiten jmlftijen htm Äalfer imö labrian IV.

2)ie neue@r^ebung beö i?aifert^um6 ^atte ^abrian IV. immer mit

mifgunftigen Slugen angefe^en; ein fo ^o^ftrebenber unb felbftbett)ufter

©eift, n)ie ber beö neuen i?aiferö, ertt)ecfte i^m 2lrgn)0§n unb W^'
trauen. Tioäjk er auc^ eine S^ii t<3«G ^i^iebrid^ö Sunbeögenoffenfc^aft

gefuc^t, mochte er na^ Sofung beö 33unbeö, um bie unabfe^baren j^olgen

eineö jä^en S3ru(f)ö ju vermeiben, im legten Slugenblicf n)ieber üerfö^n*

ti^e Schritte getrau f)aben, nie getvann er borf) SSertrauen ju einem

Tlanm, bem eö ganj an fener 3)et)otion fet)(te, n^elc^e bie römifc^e

(Surie tc^ngft üon ben dürften beanfprud^te unb bei ben meiften ju

ftnben gewohnt njar.

Wt 33eforgnig fa^ eö ^abrian, ba§ ^riebric^ jum feiten Sfflak

über bie Süpen fam, fo r>erfof)niid}e ©eftnnungen feine Legaten auc^

beim i^aifer gefunben f)atten. 9J?it ^^u^cbt erfüllte i§n bie Untern^erfung

S0?ai(anb3, ber reic^öfeinblidjen ©tabt, mit njelc^er er in:freunbli(^er

SSerbinbung ftanb. ^tidjtö aber erbitterte i^n me^r alö bie 9toncalif(^en
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55ef(^Iüffe, jumal ber ^aifer biefen atöbatb nu^ tm romif^ett ^ufcien

unb in ber Sampagna, mte m bem 5U?at^i{bifd)en §auSgut, auf ivelc^eö

bie römifcfie ^mk f^re Stnfpriic^e nie aufgegeben ^atfe, Oeltung gab

unb ou^ bort 9teic^öfteuern beitrieb.

3e mel^r ftd) ber ^a'pft aber bem ^aifer entfrembet füllte, befio

nä^er trat er Äonig Sötf§elm t)on «Sicilien, mit bem \f)n gemein^*

fame Sntereffen gegen ^riebricE) yerbanben. 2)enn ik mac^fenbe Tlaäjt

beö Se^teren, ber feit feiner ©rßebung öon ber feinblic^en ^olitif feiner

5Sorfaf)ren gegen ©icilien nic^t abgewichen \tax, bebrot)te bie ^Rormannen^

^errfd^aft in Stauen mit bem Untergange, unb e6 lag in ber 9?atur

ber 2)inge felbft, baf 2öi(^e(m 9ficbtö unöerfuciit (äffen mufte, um in

ber ^afbinfel ben Sßiberftanb gegen ?^riebrid) ju unterf)a(ten. 2)ie 3Ser*

^ältniffe feinet 9teiit)ö Ratten fi^ gerabe bamalö günftiger geftaltet.

©eine @^ijfe Ratten einen glüdHc^en Swg nfl<^ ben grierbifcben lüften

unternommen unb ber gtotte Äaifer Tlanudß eine fd)tt>ere SfJieberlagc

beigebra^t; er ^atk bann auc^ fofort ben gludlicfien SJJoment benu^t,

um nac^ fo langen, bebenflic^en kämpfen einen brei^igja^rigen SBaffen*

ftißftanb mit ben ®vkä)tn ju f(^(ie^en. B^ateic^ war e6 i^m gelungen

benSlufftanb in (Sam^anien unb 5l^)utien Dollig p bewältigen; 2lnbreaö

von 9Ju:pecanina unb Stöbert üon ©affat>illa Ratten ftc^ fdjlief licli wieber

ju ?5nebri^ begeben, auf bem i^re legten Hoffnungen ruhten. 2Bil*

5e(m fonnte je^t baran benfen, ben ^amipf gegen ben ©taufer aufp*

nehmen, unb in bemfelben mußte i^m ik Unterftü^ung beä ^apfteö

üon unbere^enbarem Sßert^e fein.

2inerbing5 jögerte .^abrian mit bem glüdfreic^en ^aifer, l)inter bem

t)k gan^e Äirc^e iDeutfd^lanbö unb ber gropte Zf)dl be6 (ombarbifc^en

(Spiöcopatö ftanb, offen ju bre^en. @r ßatte ben (Sarbinal ©uibo

öon ßrema ju bem 9?oncalif(^en 2;age gefenbet, unb noc!^ fpäter war

ber (Sarbinal ^einric^ im Sager be6 -faiferö erfc^ienen, um 3Serf)anb^

lungen ju ^Jflegen, bie auf bie ^erftellung eines neuen 33unbeöüer^alt*

niffeö abjujielen fc^ienen. 5lber hd jeber ®elegenl)eit jeigte ftd^ boc6

bie bem .faifer abgeneigte ©efinnung beö ^apfteö. ßwtxft war fte hd

ber 55efe^ung beö er^bifc^oflic^en Studio üon9taüenna beutlic^ §eri?or*

getreten. 2)em ^aifer lag üiel baran, baf ber S^ac^folger Slnfelmö

eine i^m burc^auö ergebene ^Perfönlic^feit fei. (Sr ^atte beSljalb t^k

2Bal)l beS jungen @uibo, eines ©o^nö beS ©rafen t^on Stanbrate,

betrieben unb burc^jufe^en gewußt. !Die Sßa^l war in ©egenwart
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cinee faifcvtid^en unb piipftlirf)en ©cfanbten, beö 53ifc&ofö .^ermann

t>on 93erben unb be^ (Sarbinalö ^imcintf), einfttmniig erfofqt. 2)er (Sr#

itxi^Ite war ater fnif)ev auf Slnfucbcn beö talferö fclbfi yom ^apfte

unter bcn vömifc&cn ßleru^ aufgenommen ivorben unb befleibete bamatö

tk <Btdk eineö (Subbiafonen in ber ©tabt, ®er 5?aifer fanbte be6I)a(b

iim 33ifd)cf llßuccto i^on SScrccßfi mit einem ©(^reiben an ben ^apft,

um bie (Snt[affunt3 ®uibo6 auö bem 93erbanbe beö vomifc^eö £leruö

unb bie SBeif^e beffelben ju ernjirfcn. ^abrian mieö jebcc^ bie ^itU

beö £aiferö cntfci^icben jururf, unb auc^ 33if(^of ^ermann üon SSerben,

bei* bann im faiferlicben Auftrag nac^ 9?om ging, t)erniod^te nidjt ben

©inn beö ^apfteö ju anbern. 2;ro^bem erlieft griebric^ bie 2Ba^I

@uibo6 aufregt unb erfannte ii)n a(6 ©rjbifc^üf yon 9tai)enna an.

(Srnft(i(^ere folgen f)atk n^enig fpater ein anberev 3Sorgang. ©c^on

feit mehreren 3af)ren war jn.nfc^en Bergamo unb ^Sreöcia ©treit toegen

ber SSurgen 93o(pino, (SerebeUo unb Saolino, Öe^en beö ©ifc^ofö von

53reöcia in ber SSaüe Samonica, in bereu 33e|t^ 53rufato, ein ange?

fe^ener SSergamaöfe, genjcfen war, jte bann aber of)ne (SinwiUigung

beö 33if(6ofö an tk ©tabt 53ergamo üer!auft f)atte. 3)iefen .Kauf

Ratten bie Sreöcianer nidit anerfannt unb baö Se^nögefe^ t^riebrid^ö

oon 1154 fd}ien i^nen dn dicdjt barauf ju geben. 2lber fie fu(^ten

i^r dtcä^t mit ©eiualt ju gewinnen, üerwüfteten baö ©ebiet oon ^Ser^^

gamo unb verachteten bie Sluffcrberung beö ^aiferö ben 3iec^tött)eg

ju betreten. 3m War^ 1156 war eö bann ju einer blutigen <Bäilaä^t

hzi $alo6co*) ^wifdien ben Sregcianern unb 33ergamaöfen gefommen,

in welchen bie Sedieren eine fdiwere 9?ieber(age erlitten unb am 21. Tlax^

hk erfauften 35urgen ber £ird)e wn ^reScia abtreten mußten, 'i^k

gefangenen 53ergama6fen würben barauf entlaffen, mußten aber jut)or

fc^woren, feine ^(age gegen Sreöcia üor ben i?aifer ju bringen. Zvoi^'

bem ergriff g'riebri^ für 53ergamo Partei unb erflarte ben jwifc^en

ben beiben ©tabten gcfdifoffenen ?^rieben6üertrag für ungültig, ©obalb

fein ^eer wieber in ber Sombarbei erfd)ienen war, mußte Sre^cia ben

griebenöbrud) fc^wcr büpen, boc^ würbe ber 9?ed)t€iftreit nid)t auöge*

tragen, unb ^Breöcia war no^ im 53eft^ SBolpincö unb ber anbercn

*) ^aloßCD im ©ebiete fflergamoS, »eftüc^ ttom ^oßo b'3feo, m\ä)tx bie (Srenje

jtrifc^en bell Serritoiicn bon 33reScia imb tberganio l)iei- bilbet; SBol^ino unb

bie boju gehörigen Oxti liegen eltüa« nötbUcf) bom See.
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SSurgen. 3e weniger eg jwetfel^aft f(^icn, fcaf ber Gaffer gegen

SSreöcia, tüefc^eö auföS^eue feinen 3orn gereijt ^atte, ein mifgünfliger

S^iit^ter fein loerfce, um fo me^r glaubte jt^ ber ^apft ber £ir(^e biefer

@tabt annehmen unt) einen rid^terfic^en @pru(^ gegen i^r Sntereffe

öerpten ?u muffen.

©eö^alb erlief .^abrian ein ©^reiben an ben J?aifer, in whU

^em er jiemlid^ unüer^o^Ien itjm unterfagte ben 9tec^t6ftreit jtt)ifcf)en

35reScia unb S3ergamo jur (Sntfd)eibung ju bringen. 5^oc£> t)erle^enber,

aU ber 3nf)alt beö ©d)reiben6, n)ar bie 2lrt, tvte eö an ben i^aifer

gelangte, din ärmlicfier ^ote notf)igte e6 gleic^fam mit @eö)a(t i^m

auf unb üerf(^tt)anb fpurtoö, e{)e eS nod) öerlefen mar. 2)er .faifer

füJ)Ite ft(^ fc^mer beleibigtj er befd}tof bem *Papft eine SlntiDort bur(^

eine öorne^me !13erfonlid)feit jugef)en ju laffen, gab aber ber .ßanjlei

ben 33efe§t, baf ni^t nur in ber 2luffd)rift beei Slntmortf^rcibenS fein

SfJame bem beö ^apfteö 'DorangefteKt, fonbern aui^ im (Scntert ber ^a:pft

mit „2)u" ftatt „3^i'" angerebet n^erbe. @ö entfprac^ bieö bem früheren

©ebrauc^e ber faiferlic^en Äanjfei, ber erft in ber ßdi J?onrab6 III.

üerlaffen tt)ar. !Der Üaifer tüu^te rec^t n)oI)I, baf biefe diüdtdjx ju ber

alten ^itk in 5Rom grofen Slnftof erregen n)ürbe, aber er erflärte:

enttt)eber foKe ber ^^apjl: an ben e{)rerbietigen formen feftJ)alten, n?e(c§e

beffen 3Sorgdnger gegen \)k Äaifer htohaä^kt f)ätten, ober er muffe ftc^

gefallen laffen, t)af ber .^aifer fortan biefelben ^^ormen brauche, toelc^e

feine SSorgänger gegen bie ^apfte eingehalten. 3n ber Z^at fteigerte

biefer Streit um ^Formalitäten bie ©ereijt^eit beö $a)3fte6 auf baö

^öc^fte. Man erjä^lte fiä) , ba^ er fc^riftlid) 9J?aitanb unb anbere

(Btäbtc ptm Slbfatl aufgemuntert i)abc. ©o n)enig tt^aßrfdieinlid) ia^

ift, U){rb bo^ faum ^u beanjeifeln fein, ba^ i§m ber Slufftanb SJJailanbö

ern)ünf{^t fam.

Tlan ftanb oor einem neuen offenen 33ruc6e jwifdien Äaifer unb

^apft Slber eö fehlte in ber ßurie ni(^t an Wlänmxn, bk i^n auf-<

ju^alten fuc^ten. 2)aju geborte nic^t allein ber bem Äaifer f^on lange

na^e fte^enbe (Sarbtnal Dctaoian mit feinem ganjen 2lnl)ange, fonbern

au^ jener 6arbinal ^einric^, ber noc^ jüngft alö griebenöbote ^um

Mfer gegangen tt)ar. 3)er Sediere toanbte ftd) an 33ifd;of (Sber^arb »on

^Bamberg, hd bem er tt)ieber^olt in feinen 33eftrebungen Unterftül^ung

gefunben f)atk, U^t fc^riftlic^ mit ber 33itte, ftd) beö geriebene anjuncl)men,

für ben fte 53eibe gearbeitet Ratten unb ber je^t joieber ernftlic^ bebro^t fei,



220 Sie regten ©ttettigfetten jtoifdöcn bem Äalfer unb ^abrian IV. [1159]

3n bem und erf)altencn ©d^retben bejeic^net ^einrid^ bie ftififii*

fcfecn 9^eiierun(jen in bem legten ©d^rei&en beö i?aiferö alö 55en)eife

\?evnnberter ©eftnnung gegen ben $apft unb [priest bie ^eforgnif

au6, baf alle if)re bi^öevigcn ^emü§ungen t^ergeblidi geit>efen feien;

er forbert (Sber^arb bnngenb auf, für bie (S^re unb ^^reißeit ber

i?trc^e einzutreten unb bafür ju fovgcn, ba^ bie früheren ehrerbietigen

?^ormen gegen ben ^apft gemaf)rt blieben, ©o fange, meint er, bie

SSer^anbiungen burc^ 9)Zanner geführt tuürben, meiere bie fanonifc^en

53eftimmungen unb bie fircbtic^en !Dinge nicfct fennten, n^ürbcn bie

g^riebenöüer&aiiblungen nic&t jum 5Ibf(^(uf gelangen; tvenn aber Sbcr.-

§arb unb ber 9)?agbeburger ^ropft bie Saft biefer SSer§anb(ungen auf

ftc^ nahmen unb felbji nac^ 9iöm fommen iüoltten, tt?ürben alle

©d^tvierigfeifen leici^t gehoben tvcrben. 2ßenn übrigen^, fc^Üeft ber

53rief, ftc^ 9Jiemanb finbet, ber bie erjürnten ®emutf)er ju befanftigen

unb baö Slergernif ju ^eben »ermag, fonnen bie Sßer^aitniffe ju

einer (Sntfc^eibung brangen, unb voae je^t nod^ befielt, fann bie

Tlaäit ber Umftanbe niebernjerfen. 50?an tt»irb biefe 9-lnbeutungen

ba^in i?erfte^en muffen, ia^ tk ©efa^r einer SSerftdnbigung beö

^apfteö mit ben ^^einben beö £aifere bro^e, wofern nic^t alöbatb

ein griebenöüertrag mit biefem ju ©tanbe fommen foltte. Sluc^ an ben

i?aifer felbft rtd;tete ber Sarbinat ein @d)reiben, rt)el(f)eö unö jeboc^

nic^t aufbett)a^rt ift.

a}?crftt)ürbig ift bie 2Inttt)ort (Sberbarbö an ben Sarbinal. (St

betßeuert, ba$ er an ber ^ai^z, bie ein fold^eö 2lergerni^ gegeben

f)ahz, iibÜiQ unfc^ulbig fei; nur mit 3}Jü§e f^aU er entbecft, voa^ ju fo

großen 6c^merjen ben Slnftof gegeben unb er nic^t genug bebauern

fönne. 1)er ?5einb, bemerft er mit SlnfpieUmg auf ta& et^angeüfc^e

©Icic^nip öom ©amann*), ^ahc Unfraut .^tvifcben ben 2Bcijcn gcfäet,

nämttdb jtt>ifrf)en bie ?^rieben^üer^anblungcn, bie nid)( fon)of)( üon i^m

felbft, alö »om ßarbinal ausgegangen feien. Uebrigenö liepen fiij aKe

üblen 3)inge auf guteSlnfänge jurücffül)ren**). 'Die Faiferlid)en Briefe

früherer ßdt feien in einer gorm abgefaßt, ttjeldbc ber ©c^lic^t^eit unb

*) gjiatt^. 13, 25.

**) „Omnia maln a bom'fl principÜH orta sunt" f({;rel6t (Hex^axh mit Sejtcl&ung

auf bie Söorte beS ©attuji (Cat. c. 51): Omnia mala exempla ex bonis

orta sunt.
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©evab^ett fcev SSorfa^ren entfproc&en, wo man ftc^ nod^ nic^t um „!Dxt"

unt) „3§r", wie um Me SSovanftettung ber 9?amen gefümmert ^ak,

je^t fei baö SlÜeö freiließ anberö gett)ovt)en. 2luf t)em alteren ^er#

fommen beruhe bie Sl{)tt)ei(^ung üon bev modernen ©itte, bod) [ei jte

äunaci^ft baburc^ t)eran(a^t ttJorkn, t)ap Me fc^on erfticfte glamme buid^

baö ©(^reiben beö *45<ipflt^ wber ben <Btvät jtt?ifc^en öreöcia unb

33ergamo wegen ber 33urgen unb tik »eräc^tlid^e SBeife, wie biefeö

©(^reiben bem £aifer mitget^eilt, aufö SfJeue angefacht [ei. 9?ic^tö

[otle bamit be[c^onigt, [onbern nur ber ©runb beö Uebelö angebeutet

werben, tiamit ber ßarbinal unb anbere fluge Seute leichter eö be[eitigen

fonnten.

„Sir [agen unb fc^reiben/' fä^rt (Sber§arb fort, „taglit^ t)on

^üben unb brüben: „tommt §er! Jlcmmt ^er!" unb wieber: „S33ir

fommen, wir fommen." Slber in 2ßaf)r^eit ft^en wir ftitl} wir fi^en

mit (Surem SSerlaub unb gähnen. SBir ft^en, meine icf>, mc einer

in ber romifc^en tReipublif [agte, hü '^adjt ben ^ag unb hd Züq t)k

SfJa^t erwartenb, unb ge^en mit aller unferer 2ßeigl)eit ^u ©runbe*).

SBaö mi(& betrifft, fage id) (Suc^ im SSertrauen: ^d) will nic^t ber

3^räger einer [^lec^ten Sot[c^aft fein unb werbe nic^t ju ©ud^ fommen,

um hitkv^ 2)inge ju ^oren ober ju fagen. SBorte trefen auf Sorte,

wk „bräuenbe ©peere auf Spuu" **). So ift ^def)dtf wo SSerftanb

in9tei(^unbÄirc^e? ®ott bewahre un6 üor benen, üon benen eö ^eipt:

„©ie wupten feinen diatt) me^r"***). ©aget aber nic^t me§r ju unö:

„Äommt §er!", [onbern fommt üielme^r 3^r [elb[t, bieS^r bie©(^lü[[el

ber ^def)dt ^abt, fommt o^ne (Sinlabung unb belehret unö, @ure

©o^ne, ni^t in 33itterfeit beö «^erjenö, [onbern in @üte unb »ieler

ajJilbe. ®nai^ @ott benen, tk, Del in baß %mzx giepenb, swi[d)en

3Sater unb ©o§n, didd^ unb Äirc^e Bwietrac^t [aen. ^d) bin ein '^avt

geworben, baju f)aht 3^r mic^ gezwungen t). Um ©otteöwillen

*) „Sedemus, inquam, ut ait quidam in Romana republica, nocte diem, die

noctem expectantes, et iam prudentes et scientes perimiis." 3^ iann bie

@teüe, »ie fie angegeben ifi, in bev fiaffif^en Siteiatur nid?t nac^rceifen; ber

<Bd)lü^ erinnert an bie SBorte be« Eerenj (Eun. I. 1. 27): „Prudens, sciena,

vivus vidensque pereo."

**) Quasi „pila minantia piUs." (Sntte^nung OUS Luc. Phars. L 7.

***) ^;-ialm 107, 27.

t) 2 Sor. 12, 11.
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mögen gute Soten jit unö fommen, wetcf^e ben ?^neben bringen, alö

bie Sßcifen, Me unö lehren ix>oi)l ober übet auf l§n ju bringen, unb

mit ©otteö ^ülfe fotl bann in genjo^nter 2ßeifc gefd;rieben werben.

„5;^ränenrcic&em beginn n^irb g(ücflid;eö (Snbe bann folgen"*) unb „bie

S^raurigfeit in ^vm^^ii perfe^rt njerben" **).— !Der i?aifer nerliep, alö (Suer

53üte fam, wegen gewiffer gebeimer (Sefclnifte plo^tic^ baß l^iger. 'Deö*

§alb f)abc id) Weber auf meine QSorfteÜungen eine beftimmte Slntwort

öon i^m fierauSlotfen fonnen, nod) werbet 3f)r in nacl}fter 3^1^ ein

<Bä^xdbm i)on \t)m er§a(ten. 2lber 3;f)r fennt ii^n: er liebt, bie i§n

lieben, 2lnberen entfrembet er fid), ia er noc^ ni^t ganj gelernt i)at

auä) feine geinbe ju lieben."

33ifd}of (gber^arb fc^rieb aucö an ben ^apft fetbft. @r entfd;u(*

bigte feine Äüf)n^eit alö beö f)ei{igen 3?aterö 9tat£)geber aufzutreten mit

ber grofen @efa£)r, weicher ber ^ixäjc bro^e. ^u& jenem i?rater,

weldjen ber ^rop^et***) fieipftebenb na^ 9)?itterna(^t gefeiten f)ahc, be^

ginne baS ^euer fcbon in fc^wactjen gunfen ^eröorjubrei^enj nod; fte§e

er im 9tau^ unb noc§ fd)Iügen i)i^ §eUen flammen nid)t auf, boc^ eö

fei JU befürdjten, baf ein Sßortftreit taß geuer jum Sluöbruc^e bringen

werbe unb biefeS bann i?ir^e unb üidii) ergreife, dv tjahi: Weber bem

taifer noc^ bem ^apfte SBorte unb S^^aten t^orjufdjreiben, aber er

§ege benSBunfc^, bap ber^^riebe ermatten bleibe j mef)r fomme baraufan,

baß geuer fofort ju erftiden, alß barüber ju ftreiten, üon weld)er Seite

eö »eranla^t fei, unb er wage be6§a(b bem ^^^apfte ben diatf) ju geben,

bem ^aifer, feinem @o^ne, freunblid) unb öerfoE)nlid) ju fc^reiben, um
mit »aterlidter ^ithc if)n ju fid) jurüdjurufen, ba er ja if)m alle @§re

JU erweifen bereit fei. „(Samuel," fdjliept ber Srief, „umarme feinen

2)aöib unb laffe ftc^ nid)t mel)r »on il)m trennen, bamit baß Mkib

feinen ^iif erleibe, @ott geehrt unb bie fatl)olifd;e ^irc^e [id) in 9?u^e

beß @el)orfamö erfreue."

2)er diati) ßber^arbö, bap öon 9?om auö öerfol)nlid)e <Bd)xitk

getrau werben feilten, fd}ien gute Slufnaljme gefunben ju ^aben. 2)enn

in ber 9}?itte beö Slpril 1159 erfd)ienen oor bem ^aifer bie (Sarbinäle

*) „Flebilc principium melior fortuna sequetur," ein bon ©c^riftflcßern beö

üKittekÜerS iJfter§ angeführter 33er8, beffen Urfprung mir unbefonnt ift.

**) (Sto. 3o^ann. 16, 20.

***) 3eremia8 1, 13.
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^einric^ unb @uibo öon (Srema, friebfic^e Scanner, mit freunblic^en

SBorten. @ie erflärten bem £ai[er, bap ber ^apft bereit fei, ben im

3a§re 1153 jirifc^en [einen SSorgangern unb ^riebric^ gefc^loffenen

O^riebenöoertrag ju erneuern, ©ie Slntwort beö Äaiferö ging ba^in,

baf er ben SSertrag 6iö§er getreu gehalten f)abc, aber fortan nic^t

me§r an if)n gebunben fein moUe, ba berfelbe »om $a)3ft »erlebt fei,

inbem er ft^ auf eigne ^anb mit bem (Sicilier öerftänbigt f^aht*),

er fügte {)in^u, ha^ er bereit fei über bie ^tüifc^en i^m unb bem ^apfte

ftreitigen fünfte — eö tt)aren offenbar biefelben, bte er fd)on ^u Slugö^^

bürg bem (Sarbinal ^dnxid} bejeicönet t)atk, — ftc^ einer ridjterli^en

(Sntfc^eibung nac^ tveltlic^em ober fanonifc^em S^tec^te, ober im ^aCfe

eine folc^e (Sntf^eibung 33ebenfen erregen foltte, einem ©c^ieböfpruci?

»Ott gürfien unb fflerifern ju unterwerfen, tt)enn i}a6 ©lei^e aucb

üom ^Papfte gefc^ä^e. 2)ie (Earbinäie ^örten bieö gern, wagten aber

o^ne bk 2tn|i4)t beö ^apfteö ju fennen, nic^t auf baß Slnerbieten beö

^aiferö einjugef)en. (So würben bc^aih SSoten nacti S^tom gefanbt.

£)ie Slntwort beö ^apfteö überbrad)ten bie Sarbinate IDctaöian unb

SBIl^elmj ber eine langft bem ^aifer naf)e fte§enb, ber anbere, früher

Slrc^ibiafon ju ^^aüta, eine i[)m faum minber genehme *Perf6nIi(i)feit.

2lber bk Stufträge, welche fte Ratten, waren wenig geeignet ben ?^rieben

SU forbern.

2)er ^apft erflarte abermalö, ba^ er feinen anberen 3Sertrag ein*

ge^en woUe, alö ben »om 3af)re 1153^ jugteic^ aber erf)ob er gegen*

über ben 53efcbwerben beö £aiferö mehrere g^orberungen ber bebenf*

lic^ften 2lrt. 1) 2)er Äaifer folle fortan ol)ne 9J?itwiffen beö ^apfteö

feine ©efanbten naä^ 9^om fc^icfen, ba alle obrigfeitlic^e ©ewatt unb

alle 9^egalien bort bem f)eiligen ^etruö geborten. 2) 33on ben 33e*

ji^ungen beö ^apfteö fotte baß ?^obrum nur bei ber gal^rt jur .flaifer*

frbnung erhoben werben. 3) !Die Sifc^öfe Stalienö foltten bem Ä'aifer

nur ben S^reueeib, nic^t ben @ib ber S3?annf^aft ieiften, unb bie faifer*

liefen ©efanbten nic^t Verberge in ben bifd^öfli^en ^aläften »erlangen

bürfen. 4) ^er romif^en Äir4>e foüten i^re ^eftl^ungen unb bk

Xxihuk t)on gerrara, 9)?affa unb giccarolo, tjon bem ganjen Ttatf)iU

bifc^en ^au^gut, aUem Sanbe ^it^ifc^en Slquapenbente unb 9?om, bem

^erjogt^um ©poleto, mz ben unfein ©arbinien unb (Sorftca jurüd*

") SSergl. oben ®. 100. 101.
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gegeben uferten. Slugeiifd^cinlic^ waren Mcfe ^orbevungen befonberö

barauf gerichtet, in einem großen 3^f)ei(e Stalienö bie 5öefd)litf[e bed

JRüncalifc^en 3^ageö ivicbev aiipev Äraft ju fe^en unt) f)icr bem ^a^fte

bie ober^eiTlici^en dicä)U ju fiebern.

©er Äaifer, meldten bk ©efanbten gegen (Snbe beö 9J?ai im 9J?ai*

länbifc^en angetroffen t)ahm »erben, antnjortete auf bk papftltctjen gor-

berungcn, ia^ er o^ne 3"ftin"ttung ber ?^ürften feine Sntfd^liepung

faffen fcnne, boc^ tt)0Üe er nic^t unterlaffen, o^ne ^räjubij für bie

gülge feine Slnftc^ten ju äupern. 2)en Qil) ber ^)Jtannfcf)aft »erlange

er öon ben 23ifc^ofen Stalienö nic^t, wenn fte auf bie D^egalien üer^

äi(^ten wollten; bie ßinfe^r ber faiferlic^en ©efanbten in tk bifdjof?

li^en Üßo^nungen fei ungered^tfertigt, wenn hk ^ifc^ofe auf i^rem

eignen @runb unt) ^oben wohnten; tjk ^Patafte ber ^ifd^öfe aber auf

foniglid^em 33oben gel)orten bem Könige unb müften beSlialb ben ®t^

fanbten beffetben offen fielen. SBenn ber ^apft »erlange, bap feine

faiferlid^en ©efanbten o§ne fein (Sinüerftänbnip nac^ 9tom gefd^icft

werben foUten, weil bort alle obrigfeitlic^e ©ewalt unb alle 9iegalien

bem ^apfte geborten, fo ^anble e^ ftd} um einen wichtigen unb ber

grünblic^ften (Erwägung bebürftigen ^unft; benn nac^ gottlici^er Slnorb^

nung werbe ber Äaifer „romifcf^er 5?atfer" genannt unb fei ein

fotc^er, er trage aber nur einen leeren unb wefenlofen 9Zamen, wenn

bie @tabt 9tom ganj feiner ©ewalt entjogen werbe. SEaö ber Äaifer

in ^ejug auf ben jweiten unb vierten ^m\U erwibert i)at, wiffen

wir nicl)t.

2)en gorberungen beö ^^^apfteö gegenüber betonte ber Äaifer aber?

malö tk fc^on ofterö erhobenen 33efd;werben, ta^ ber 3Sertrag, wonach

ber ^apft mit ben ©riechen, hm ©iciliern unb ben Stomern fein be?

fonbereö Slbfommen ^ab^ treffen fbnnen, gebrod^en fei, i}a^ bie G^arbi*

nale ol)ne faiferlid)e (Srlaubnip frei ta^ 9ieic^ burd)j5gen, ba^ fte in

ben f5niglid;en ^aläften ber 33ifd)ofe 2öo§nung nal)men unb bie .^irc^en

auefogen, bap ungered)tfertigte Slppetlationen üom ^4^apfte angenommen

würben u.
f. w. (Sine Erneuerung beö früljeren ^ertragö mc^ er

aud) je^t entfdjieben jurücf. 3wglei(^ aber erfUirte er ft^ aufö 9?eue

in ©egenwart aller beutfc^en unb italienifcben öifc^ofe, l'aicnfürften,

Marone unb 3Safallen bereit, alle jwifdjen i^m unb bem ^4^apfte ftrei»

tigeu fünfte einer richterlichen (Sntfdjeibung ober einem ©d^ieböfpru^

JU unterwerfen, wenn ber ^Jßap\t i)a^ ©leiere ju t^un entfc^loffen fei.
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DbttJo^l Me Segatcn ewieberten, baf man bem ^ap\t niäjt ttjo^l

einem ^Procep unteviuerfen unb üor ein ©eric^t ftetlen fonne, traten fie

enblic^ boc^ einem SSorfc^Iag ni(^t entgegen, ttjonac^ pv Untevfuc^ung

.ber gegenfeitigen ©treit^unfte ein ©^iebögeric^t »on fer^ö ßarbinälen

üon (Seiten be^ ^apfteö unb fec^ö ^ifc^ofen t)on Seiten bcö £aiferö

eingefe^t tverben foHte. ©ie melbeten bem ^a^ft im (Sinüerftanbni^

mit bem Äaifer ben SSerlauf ber in Sobi unb üor (Srema fortgefe^ten

^Bev^anblungen unb baten i^n anbere ßiarbinäle für i)a6 @d)iebögeri(!^t

ju fenben. '^bev ber ^a^ft weigerte ftrf) auf ben 3Sorfd)Iag einjuge^en

unb Sarbinale ju f^irfen. ^amit famen bie bi6 ettt)a Wtk beö 3uli

fortgef^onnenen SSer^anblungen jum Slbbruc^; lebe ^ofnung, dn 2lb#

fommen jwif^en ^aifer unb ^apft ju treffen, festen aufgegeben n)erben

5U muffen. 2)ennoc^ entf(^lop ftd) ber ^aifer no^ einmal auf 3wveben

ber (Sarbinaie eine @efanbtfcf)aft nac^ diom §u fc^icfen, fte foUte mit

bem ^apfte, mnn er baju geneigt tt)are, einen griebenöoertrag üeiv

einbaren, «weigere er ftd^, mit bem romifc^en «Senat ein Slbfommen

treffen.

2)enn fd^on n)a§renb ber testen SSer^anblungen wann (S)t\an\}U

be0 romifc^en Senate im Sager beö Äaifers erf^ienen. ©ie foUten

ben 3orn beö Äaiferö über bie SSorgänge bei feiner Krönung ju be#

fd^ivi^tigen unb einen grieben^yertrag mit i^m ju fi^Uepen fucfeen.

SIlö fte bie ?^orberungen be6 *]}apfteö, tt)elc^e auc^ fte fo na{)e angingen,

in (Srfaf)rung bracE)ten, niaren fte barüber erftaunt unb »oU Ununßen.

Um fo geneigter jeigte {läj ber ^aifer auf i§r Slnliegen ein^uge^en, ben

i^m bargebütenen ©e^orfam ber 9iömer entgegenzunehmen j er fd;ien

bie früf)eren Unbilben berfelben öbHig üergeffen ju ^vollen. !Die ©e-

fanbten fanben bie freunbii^fte Slufna^me unb n)urben nacE^ einigen

Ziagen e^renüolt entkffen. S3a(D gingen ber ^fafjgraf Dtto »on Sßittelö^

haäi unb ber ^ropft v^eribert üon ^ac^en, begleitet tion ©uibo »on

33ianbrate, nad> 9iüm, um mit ben Stbmern tvegen Slufredjt^altung il)reö

<Bmat$ unb ber (Sinfe^ung beö ^Präfecten SSereinbarungen ju treffen,

tt?enn eö il)nen nicbt no4) gelingen füllte mit bem *4^apfte bie SSer^anb*

lungen über bie ftrettigen fünfte jum Slbfc^lup ju bringen unb einen

3Sertrag mit i^m ju f^liepen.

2)ie faiferti(^en ©efanbten tt)erben etma im Slnfang Sluguft nadj

3lom gefommen fein. 6ie iüurben üon bem Senate unb bem 3So(fe

el)renüoll empfangen, tiergapen aber gegenüber bem romifrfjen ©tolise

©iefebicee^t, SSoifeticit. V, 15
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fo^ivenig »on ifjrer Sßuvlie, fca^ fte fic^ mü)v [ud;cn liefen, alö fie bie

gu^vev t>eö 3Jülfö [uc^tcn. 9Jiit ttem ^4>^U^f^C/ i'^r fd^on gegen (Sube teö

dJlai t>ie <£tat>t yevlaffen f)atte uni) t>amalö in ^2lnagui v»ei-weiUe, traten

fie t>uvc§ Soten in 33erbini)ung, toä) waxm i§ve 33emüt)ungen nadj.

tiefer ©eite, icie üorau0jufcf)en voax, of)ne allen ßrfolg.

(So ift me^r alö wa^rfc^einlic^, tap bie leljten U^erl)anblungen mit

t)cm Äaifer, ipenn aud^ 'von ben babei tl)ätigcn (SarbiniUen in auf*

richtiger Slbfic^t, bod; von bem ^apfte nur jum 6d}ein gefül)rt tt)aren.

2)enn ju berfelbeu 3eit ftaub er bereite ju ben ©egnern beö Äaiferö

in ben engften ^ejie^ungen. 9iur beöl)alb n^irb er ftd) nad) Slnagni

begeben ^aben, um ben ©renken beö ©icilierö naiver ju fein, unb bie

fogenannte ficilifc^e ^4^artei in bem (Sarbinalcollegium war eö, tU i^m

^ier§in i)a^ ©eleit gab. @ö ift gen)i(3 rid;tig, n^aö fd;on bamalö be*

Ijauptet tt)urbe, \}a$ er mit Äönig aßill)elm bereite einen ^öunb gegen

ben Äaifer gefc^loffen l)atte. 3"9l^i^ <^^^^" »erl)anbelte er aurf; mit

ben 9)?ailänbern unb i^ren 33unbeögenoffen, obn)o§l fie gegen ben

^aifer in ben aßajfen ftanben. Slle er !}tüm üerliep, foll er gefagt

^abm: „Dctaöian, bm idg naäj ber l^ombarbei gefanbt f)abz, mü tk

3}iailänber bannen, aber id) IjaU i)k 9J?ailänber wiffen laffen, bap fie

ft(^ um i§n nid;t fümmern, fonbern mit 23reöcia tapfer im ifampfe

gegen ben ^aifer auö^altenj id) t^abc mit i^nen fold^e Slbmac^ungen

getroffen, bap ber Äaifer, burc^ fte aufgehalten, nic^t nac^ 9iom fommen

!ann." ©c^werlic^ t)at ber ^4^apft foldje Sleuperungen getrau, aber gut

bejeugt ift, t^a^ gegen (Snbe beö 3uU ober im *2lnfange beö Sluguft

©efanbte öon a)kilanb, :öreöcia unb ^^^iacenja in Slnagni beim ^^^apfte

erfd^ienen unb mit il}m eine ^Vereinbarung ju ©tanbe brad;ten, nad;

ivelc^er fie ol)ne (Slnioilligung beö ^4>apfte6 ober feineö fatl;ülifd)en

9Zad^fülgeiö mit bem Ä'aifer feinen trieben fdjliepen, fein Slbfommen

treffen burftenj ba6 @leid;e »erfprad^ ber^4^apft ben ©labten unb üer^

f)k^ überbieö, baß er innerhalb i)ierjig S^age ben 33ann über ben Ä'aifer

auefpred^en ioerbe. 2)iefe ^Vereinbarung würbe im 9famen ber ge?

nannten ©labte, ^ugleic^ au^ (Sremaö befd;woren} oon ©eilen beö

^apfteö würbe bagegen ein (Sib nidjt geleiftet.

m ift flar, taf; ber 5örud; äWifdjen Ä'aifer unb ^^^apft bereite er*

folgt war, ta^ fic^ ^abrian ganj auf bie ©eile ber Oieic^öfeinbe ge*

fteüt unb ber l;eilige ^Vater felbft ben ^artnärfigen äßiberftanb Gremaö

crmutl)igt l;atte. (Sr war entfc^loffen iejjt ben S3annftral;l gegen griebrit^
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ju [(fileubern, tt)orauf fc^on langft Mc (SarMnale kr ficih'f^en Partei

gebrungen ^aben foHen. 2l6er ein :p{o^U^er jlob xaffk i^n ^In,

e§e er ben ^ampf gegen ben ge^apten ©taufer erojfnet l)attc. ^abrmn

itaxh in ber ^aä^t auf kn 1. ©e))tember ju Slnagnt^ nacfi glaub*

H?ürbtgen 9?ac^rtc^ten n)ar ein 53räuneanfan ik Urfac^e feinet 2;obe6,

boc^ üeibrettete ft^ balb ba§ @miä)t, \)af ber ^ti<i} einer bofen Stiege,

hk Ui einem S^run! SSaffer if)m in ben ?0?unb gefömmen, fein @nbe

§erbe{gefiif)rt ^U.
1)k fünf 3a§re, bie biefer (Snglanber auf bem @tu^l $etri ge=!

feffen f)atk, waren eine ßtit unablafftger i?ampfe geiuefen. 2)iefe

Kampfe toarcn grofent^eilö öon if)m felbft hervorgerufen JDorben, unb

mut^Ioö f^at er ft^ nie in i^nen gejeigt, ©ein Sief war bie .^err^

f(£aft ber romifc^en ^ird;e, wie fte ®regor VII. geplant ^atk, naä)

allen ©eiten aufzurichten, unb nicfet unerl)ebli(^e Erfolge ^atk er in

biefer 3?ic§tung gewonnen. Slber er ^interlief bo^ bie tirc^e in fe^r

gefahrvoller Sage, unb eS mup aU dn fraglicl;e6 SSerbienft erfdjeinen,

baf er ben ^rieben mit bem £ai[erreic§, welchen feine Sorganger über

ein S)?enf(^enalter zx^alkn ^atkn, f)infallig machte, ©eine ki^kn 2;age

Ratten nur baju gebleut, einen neuen Sru^ jwifc^en Äiri^e unb 9iei^

§erbeijufü§ren, unb ba6 9?ei(^ f)atk bamalö einen fo mannhaften 9Ser^

treter, '(t>k man \f)n feit SWenfc^engebenfen nio^t gefe^en i)atk.

3Dic Wa\)i MtunlttQ lll. imö Hictors IV.

Obwohl ber 2^ob ^abrianö unerwartet eintrat, ^atte man boci^

fc&on längere ßdt an bie Sßa^l feinet 9'?a(^folgera gebac^t. 2)ie

faiferlid^e Partei ber (Sarbinäle fonnte ba S'Jiemanb anberö in t)a§

Slugc faffen, aU ben ßarbinal Dctovian, ber feit längerer ßsit ?^ricbric^

nal)e ftanb unb weitverzweigte SSerbinbungen in ber ©tabt unb ber

(Sampagna befa§. Slber ^labrian foll bereitig, al6 er 9?om öerlicp, gefagt

^aUn, er i)ah<i a^eranftaltungen getroffen, baf i^m Dctavian nid)t folgen

werbe. 2lud; wirb beriditet, bap ber ^apft t)k in Slnagni i^n umgebenben

(üarbinäle eiblic^ öer)3fli(^tet f^ab^, im galle feineö S^obeö ben Sann

über \)m Äaifer au6zufpved)en unb beffen dJtac^t bis jum leisten 2ltt)em#

juge ju belämpfen, ferner Sf^iemanbcn jum *4^apft ju wälzten, ber nic^t

biefenßlb geleiftetj ebenfo foUen bie fuburbicarifdien iöifdjöfe ^u einem

15*
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©d^njure beftimmt tt)ovben [ein, taf fie nuv einem burc^ jenen (Sib

©ebunbenen hk 2Bei§e cvt^cilen tvüvben.

Se^r begrünbet finb bie 3>veife(, ob eine fotd^e bie fanonifd^en

Seftimmungen »erle^enbe Sßevfc^iDÖvung beflanben f)abc, abev me§r atö

ttja^vfd^einlic^ bleibt boc^, baf bie Sarbinäle bev ftcilifdjen Partei, an

beren ©pil^e bev £anjlet 9?oIanb ftanb, fd}on iior bem S^obe beö ^apfteö

33evabvebungen getroffen Ratten, um Dctaüianö SBa^t 311 »eveiteht unb

einen auö i^rer 9J?itte auf ben @tu§l ^Petri ju ergeben, unb bap fo(cf)e

SSerabrebungen it^t \f)x ^ixt)alkn beftimmten. !5)ie näd^fien 3Sorgänge

mevben o^ne fo((^e 35evabrebungen f^wer evflärlic^.

©obalb ber 3;ob beö ^4^apfte6 in 9^om befannt geworben n)ar,

begaben ftc^ bie bort üeriveitenben (^arbinäle, unter i§nen au^ Dctaüian,

eilenbö naä^ Slnagni; mit if)nen famen angefe^ene Senatoren unb eine

gro^e SÖJenge SSoIfö. ^aä) i§rer 5(nfunft entfpann ftc^ [ogteid; ein

lebhafter ©treit über ta§ 33egrabnip beö ^apfteö. (Sin X^di ber

(Sarbinale — unfragtic^ tt)ar e6 bie ftcilifc^e *^artei — n^oOte ben

^apft in 2Inagni felbft begraben, um bort untJorjügltc^ auc^ bie 2Ba^l

öorne^men ju fonnenj bie anberen verlangten ^Begräbnif unb Sßa^l

in diom. 2)ie Sntfd^eibung gaben bk Senatoren, meiere bie SSeife^ung

in Slnagni nic^t juliepcn, fonbern t)er(angten, \)a^ bie Sarbinale na^
9f{om jurücffe^rten, bort bie ßrfequien für ben t)erftorbenen ^apft in

^erfbmmlic^er 2ßei[e hielten unb bann bie SBat)! nac^ ben fanonif^ien

^eftimmungen üornaf)men.

^'Ja^bem fo bie 2Ba§( in 3f?om gefiebert ivar, n)urbe fogfeic^ noc^

in ^nagni ein 9lbfommen jnjifc^en ben 2Ba§(ern getroffen, ttjonac^

einige (Sarbinale beftimmt n^erben fotften, um iik 9J?einungen ber ein-

zelnen 233a§[er ^u üernc^men unb nieberjufc^reiben. konnte man

f\ä) fo über einen ber (Sarbinate einigen, fo foUe biefer ^apft n)erben.

9ßäre eine Einigung nic^t ju erjielen, fo foüte über eine ^erfon

auper^alb beö Sarbinalatö üerfjanbelt unb fte erhoben tverben, wenn

eine Einigung möglich fei. 9Bare baö nic^t ber gatt, fo folte biö ju

neuer gemeinfamer 33erftanbigung S'Jiemanb 2ßeitere6 unternehmen. 2llö

biefeö Slbfommen getroffen, brad;en unver^üglid; bie Sarbinafe mit ber

^dd]z beö ^apfteö nac^ $Rom auf. Dctaüian unb einige Slnbere, unter

i^nen au(^ tt)of|( ber .^an^Ier 9iofanb, blieben bei bem l^eid;enconbuct.

!l){e eifrigften 2ln(}änger ber ftcififd^en Partei fud;ten fic^ injn)ifd?en

eine fiebere ©teile in 9?om ju geivinnenj fie fc^idten ben (Sarbinat
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S3ofo, ben ?anbömatttt unb SSertrauten beö üerftorBctteit ^apficö, eilenbö

üorauö, um jtc^ beö (SafteÖö bei @. ^ßetcr*) jit öerftd^ern, beffen ^e^^

fa^img S3ofo fc^on bei Sebjeiten ^abrianö Streue gefd^tuoren t)atk.

2l(ö |te na(^ S^tom famen, nahmen jte bann in bem ßaftett SBo^nung.

!Der ^rior ber ^arbinalbifc^ofe, 3maru6 t^on S^n^cutum, bejog ben

^alaft Ui <B. ^eter. 2)er ^anjler 9?oIanb, Dctaüian unb einige

anbeve (Sarbinate fanben M ben Sanonifern üon @. ?Petev Untere

fünft.

3tt)if^en ben beiben ^Parteien be6 (SarbinalcoKegiumö jeigte ft^

fogfeicö ber größte Sirgwo^n. 51(6 bie ©avbtndle im (Safteß Dctaüian

unb feine 2(n§änger ju einer S3efpre(^ung über ben SBa^Iort einfuben,

iDcigte biefer ni^t ju !ommen, meil er im (Ea\UU SZad^fteKungen fürchtete.

2)arauf begab jt^ ber ^anjfer 3fioIanb in ba6 (Saftett, um feine ^^reunbe

aufjuforbern, baffefbe ju einer gemeinfamen 5Befprec^ung ju üerfaffen;

aber er erreichte feine Slbftc^t ni^l unb blieb fogar fetbft M feinen

g^reunben ^urüdf. ©o »ergingen jwei S^age, o^ne ia^ nur über ben

Sßa^Iort eine SSerftanbigung ju ermöglit^en rt)ar.

2lm 4. September fanb bk 5Beftattung be6 öerftorbenen ^apfteö

in @. ^Peter unter ^^eilna^me be6 gefammten romifdben i?(eru6, beö

©enalö unb beö SSoIfö ftatt. (Srft hti ben Seic^enfeierltdjfeiten fc^einen |t(^

bie Sarbinale barüber geeinigt ju ^aben, baf fie ik SBa^ber^anblungen

in ber ^^eteröfircJ^e felbft Ratten tDoKten. 3n bem diaum hinter bem

Slltar traten fte am folgenben S^age jufammen, tüä^renb t)k Drbnung

in ber ^ircbe unb bie 9?u§e ber S3erat^ungen öon (Senatoren geft^ert

würben. 9Wan begann bamit, nac^ bem ^Sertrag biejenigen ju U^

ftimmen, miäji ia^ ©crutinium üorne^men foHten, unb btefc machten

ft(^ bann fog(eic^ an iaii 2öerf. ©terbenb ^atk ber ^^apft ben (Sarbinal

33ern^arb, ber einft mit bem ^anjler ju SSefangon bem ^aifer ent#

gegengetreten war unb ben er erft öor Äurjem jum 53ifc^of t>on ^orto

erhoben f^atk, aU feinen S'Ja^fofger bejeic^net, ober fofort zeigte fi(^,

baf bie jtcilifc^e Partei nicbt fowo^l i^m, a\^ bem ^anjler 9fJütanb

geneigt war, wa^renb bie faiferlid^ geftnnte SOf^noritat feinen anberen

(Sanbibaten, al6 (^arbinat Dctat)ian, in ia^ Sluge gefapt f)atte. 2)ie

(Sarbinäie, welche für ^Bern^arb juerft geftimmt ^atkn, fc^Ioffen ftc^

^) iWi^t an bie ©ngelsfcurg tji ju benfen, fonbern an bie SBefeftigung in ber M^t
ber 5ßeter8fird^e.
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ba(b meifl bem ^anjter, einige mit mef)r ober h^eniger Snifrfjieben^ett

bem ßarbinal DcKninan an.

2)nö SBa^fgcfc^äft ging fangfam i?on Statten, ba man auf beiben

(Seiten mit 3'^'i^igfcit an ben (Sanbibaten feft^ieft. lieber ba6 Stimmen^:

üer^aUni^ fmb mv nidjit genau unterrichtet, boc^ fc^einen ber 2öaf)(er

fünfunbjn)anjig ober nad^ §luöfonberung ber Oeiben (Janbibaten breiunb^^

jwanjig genjefen ju fein, unb oon biefen it^aren am brttten 3:^age ber

Sßa^I (7, ©eptember) bem ^anjter minbeftenö 14 «Stimmen gefiebert;

ik Dctat^ianer rechneten ftc^ 9 (Stimmen ju, borf; ^aben fte in SBa()r*

f)dt §oc^ften0 über 7 ©timmen »erfügt; jebenfallö Ratten ftd) jnjei

2)ritt^ei(e ber Söa^Ier für 5RoIanb erflart, unb eine grofe aj^ajoritat

ixiax i§m bamit gejtc^ert.

SD?it S^ec^t fürchteten Dctaöian nnh feine greunbe, \}a^ bie 3)?a*

ioritdt ftc^ je^t über ben 2ßaf)(öertrag fortfe^en unb gegen benfelben

jur ^rücfamation unb Smmantation beö ^anjlerö fd^reitcn ttjürbe.

S)e6§aI6 machten fte i^iren ©egnern ben üermittetnben SSorfc^fag, eö

fotle eine ber beiben ^arteten auö ber Witk ber anberen bie geeignete

^erfontic^feit Jua^fenj e^ ^iep bieö nic^tö anbereö, a(ö 3totanb unb

Dctaüian für einen me§r üermittelnben Slnt)änger ber einen ober ber

anberen Partei aufgeben. 2l(ö biefer 2?orfc^tag abgenjiefen tt)urbe,

entfc^top ftä) Dctar^ian um jeben ^rei6 bie (Srfjebung beö i?anj(erö ju

yereitetn. ©o folgten unmittelbar ber 2ßaf)(üer§anblung bie tt)üfteften

Scenen in ©. ^eter, tt)ie fte feiber fc^on bfterö, feitbem i)k (Sarbinaie

tf)r 2Ba§(rec^t übten, eingetreten tt)aren.

3n tumultuarifc^er 2Beife trieben einige Sarbinafe i*on 9^oIanbö

Partei, e§e noc^ ik formeKe 3uftii«niung inm ^kni^ unb 93o(f ftatU

gefunben f)atk, jur ^mmantation. Der Sarbinat Dtto, ber ^rior ber

2)iafonen, wddjzm naäj ber <Bitk ba^ 2ln(egen be6 9J?ante(ö juftanb,

eilte mit bemfetben l)erbei unb tvoüte i§n, unterftüt^t i^on ben Sarbi^^

nälen ^ilbebranb unb 3o^ann t^on 9^?eapel, bem (Srrt)äl)(ten umlegen.

Slber Dctaöian trat i^nen entgegen unb l)inberte i^r 33or§aben, gegen

ttJelc^eö auc6 9tolanb felbft ftc^ geftraubt ju f)nbm fcbeint. Sluc^ an

jn)eiter SSerfu^, ben @rit»al)lten mit bem Tlankl ju um!lciben, fc{;lug

fe§l. ä)?an balgte ftcf; förmlich um ben ^4^ur:pur, ber juleijt jerriffen

fein fott.

S3ei bem ©etümmel burc^brac^ ber üon ber 2ßa^lberatt)ung au6--

gefcf;loffene romifc^e Ä'leruö, ber in ben 9Uumen t>or bem Elitär t>on
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@. ^etcr öcrfammelt n)ar, bte ©«^rnnfen, umringte Dctaötan ititb bk

Garbmafe fei'neö Sln^angS, btc am Slltar ftanben, imb forbcrte fte auf

bie SBa^t Dctaöianö, ivefd^cr aHein ber ^frcße bcn f^tiebett ermatten

Vonm, ju iproclamtrett. Slitc^ fcemaffnete 5So(f6maffen ttjaren fnjttjtfd^en

tit bie Äirc^e eingebrungen imb \)erfangten ba6 ®fei(^e. Dcta'otan itnb

feine Sln^änger tvaren auf biefen ^aU yorbeveitet; ein .faplan Dcta*

öianö f)atU einen "»Purpurmantet i^ur §anb. @i(cnbg erfolgte nun bie

^roclamation beä neuen ^apfteö unter bem ^f^amen Sßictor IV. 2)ie

2tn(egung be6 ?0?antel6 gefc^a^ bann burc^ ben i?a:plan mit tlnterpliung

eineö anberen ^(eriferö mit folc^er ^aft, ba^ er öerfe^rt, baö £opf*

enbe nac^ unten, umgelegt tüurbe unb ftc^ ber @rit)a^fte in ben f^atten

üeriijirfelte. XInmittetbar bavan fc^(ö0 fiä} bk 3nt^ronifation auf bem

(Stuhle be6 ^. ?Petrii6. 2)aö Z^ 2)eum tüurbe angeftimmt, unb bie

(Sarbinäte öon Octaman6 Sln^ang, n)ie ber annjefenbe S^^eif beö rö^

mifc^en ^(erua^unb be6 romifc^en S5otfö brangten ^eran, um hk^n^t

beö neuen ^apfteö ju füffen.

®ie 9D?{noritat ber (Sarbinate, fo gering jte iDar, \^atk bur($ i^re

^edf^eit tk 9J?ajorität au6 bem g^etbe gefc^fagen. 93or ben tumuWua*

rift^en 'iluftritten eingef(^it(Jtert, »erliefen 9to(anb. unb feine^SInfiänger

ik ß'ird&e unb ?ogen ftc^ fttH n)ieber in baei (Jaftell jurüdF. ©ie Sln^«

ganger Dcta^ianö, geleitet üon einem ja^trei^en Äleru§, ben 9?i($tcrn

unb 9^otaren ber romif^en Äiri^e, Senatoren unb einem großen 3;^eit

beö ^olU, führten in feierlicher 5Sröceffton unter SSortragung ber

?^a^nen unb ©tanbarten unb unter bem 3^tuf: „^apft SSictor ^at

ber ^eilige ^etruö erma^lt!" ben neuen ^apjl nac^ bem ^ataft üon

e. ^eter.

@o f^ienen ber römifc&e ^leruö unb baö romif^e SSolf hk SBaftl

ber üJJinoritat, fo unregelmäßig fte ivav, anerfannt unb! bie SBa^l

ber ü)?a|orität, bei ber e6 rxiäji einmal 6i^ ^uv ^Proclamatton unb

Smmantation gefommen ttjar, üencorfen ju ^aben. Sllö fi(^ einige

i?lerifer am 3^age nac^ ber 2Ba^l in ha§ (Saftetl ju Stolanb begaben,

i§m bie ^anb fügten unb i^n unb feine ?^reunbe baten für ben ^rieben

ber ^irc^e ju forgen, foH if)nen einer ber Sarbinalbiafonen öorgett)orfett

^aben: „©eftern ^abt i^r bie ?5üfe Dcta^ianö gefügt, n^el^er feinem

55ruber tm Ttankl abrif ttnb ftc^ felbft immantirte", SfJolanb aber bm
(Sarbinal mit ben SBorten jurec^t gett^iefen f^ahcnt „6age nicfittlnri^*

tigeö, Dctaöian ^at mir ben SJ?antel nii^t abgeriffen, ba i^ nie mit
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i^m tteHeibet war." (56 ifi moglid), bap ber i^nnjler unmittetbar nad^

jener unerwarteten 2ßenbung ber 2)tnge auf baö S^ieffte nieberge[c{)Iagen

Yoax, |ld)er aber f^aUn er unb feine Sln^anger nie ernftlic^ baran ge*

bac^t, DctaiMan baö ?^c(b ju räumen.

(^reilic^ waren fte in ben nac^ften Ziagen jur Unt^ätigfeit gezwungen.

5Id}t 3^age fang verweilten fte, tt^k ©efangene, von Senatoren auö

bem 2ln^angc Dctavianö 6ewad)t in bem haftet!; bann brachte man

fte; nac^ 3;ra6tei?ere an einen ftc^ern ^la^, 'mdi man einen Sßo(fö#

aufftanb befürchtete. 3n ber Zf)at trat aiabalb ein i^oirftänbiger Um*

fc^^wung in ber 3SoIf6ftimmung ein, aucf> angefe^ene Senatoren erftorten

fic^ je^t für ben^anjlcr*). ©o würben 9f?o(anb unb tk i^n umgeben*

ben (Sarbinale befreit. Unter ©(oifenftang unb einem ja6(rei(^en ®e*

leit t)on Senatoren, Slbel unb 53oIf vertief er bann fogleic^ bie ©tabt.

Sffienig fpater wanbte ^eimlicß aud^ Dctayian ^om ben 9?ü(fenj auc^

er füllte ftd^ bort nic^t me^r ft(^er, bie Unbeftänbigfeit feiner Sanbö*

teute ^atte t^n tief entmut^igt.

Sobatb ber Äanjfer frei war, trat er mit alter (Sntfcbieben^eit für

feine Sßa^l ein. 2lm 18. September, am zwölften ^^age nad^ bem

erften öergebtic^en SSerfud), lief er ju Sifterna, imwdt 5lricia, f!(^

immantiren unb baö %t 2)eum fingen; er na^m ben 5famen 2Iteranber III.

an unb mo^te bamit an SIteranber II. erinnern wollen, weld^er bem

beutfc^en ^ofe jum 2;ro^ eingefe^t war. 5lm folgenben Sonntag (20.

September) würbe er ju 9?imfa burc^ ben rechtmäßigen (Sonfecrator,

^m (Sarbinalbifc^of .fiubatb üon D{üa, unter 5lfftftenj me()rerer anberer

©arbinalbifc^öfe geweift unb gefrönt. 5lm S^age ber 2Bei^e ftellte er

Dctaöian unb feinen Sln^ängern unter 2lnbro^ung beö 53anneö eine

Wöcl)ent(ic^e j^rift, um jur ©in^eit ber ^irc^e jurüd ju fe^ren. 2116

biefe ?5rift abgelaufen war, »crfünbete er feierlich am 27. September

ju S^erracina ben S3ann gegen ben ©egenpapft unb feine SBä^ler.

Sd^on öorf)er f)atk er an alle 5Bif(^öfe im romifci^en ®chkt 2ßar*

nungen erlaffen ben Sinbringling an^uerfennen unb fici^ an ber 2ßei§e

beffelben ju betf>ei(igen. (So blieb bie6 nic^t of)ne SBirfung. ^^ur tin

S3ifc§of, Ubalb üon ^erentino, wagte ftd^ SSictor anjufc^ließen unb lub

baburc^ ben 5Bann 2lleranber6 auf ftc^. (Srft am 4. Dctober fonnte

ftä) aSictor ju garfa bie Sßei^e ertl)eilen laffen; ber Gonfecrator war

*) SöefonberS fd^einen bie i^ran(^i<3am für 9tolanb t{)ätig getwefen ju fein.
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ber 35if(^of Smaruö ijon ^I^uöculum, cmer feiner 2ßäf)tev, bem ber 'on^

triekne Ctic^nrb üon Ttd\i unb Hbalb öon ?^erentino afftftirten. S^lo^

im Dctober begab ft(^ bann Victor nac^ @egni, ttjenig fpater Slleranber

nac^ Slnagni. ^a^z bei einanber [apen bie betben fiäi befef)benben ^aipfte,

S3eibe gteic^fam glü^tltnge au6 9^om, ivelc^eö imi SSifc^ofe unb bod^

feinen in feiner Ttitk f)atk.

Äeine ?^rage ift, baf tk faiferlicben ©efanbten, bk fic^ jur ßzit

ber SBa^(tt)irren in 9?om unb nac§ ber ©oppeltva^I in ber Sampagna

befanben, n)enn fte auc^ nirfit unmittelbar in bie Verätzungen ber (Sar#

bina(e eingegriffen ^aben, halt Slferanber unb feinem Sln^ange feinbli^

entgegentraten, faf)en fte boä) in if)nen bie offenfunbigen SSerbünbeten

ber Sffeidböfeinbe. ^oä) ju S^erracina foü Stteranber einen 3Serfu(^

gemat^^t ^aben, ben ^faljgrafen Dtto unb @uibo von Vianbrate für

ft(^ 3U gert)tnnen, ber freiließ öon üorn^erein auöftdjtöto^ fein mu^tc.

Ueberaö im papftlicfjen ®tUd traf 2lleranber nun ben ^faljgrafen

Dito al6 feinen rü^rigften ©egner. Dagegen begegnete ber ^faljgraf

SSictor, ber i§m aI6 ein entf^iebcner Sln^anger beö Äaiferö längft

befannt tt)ar, in freunblic^er SBeife; auc^ hd ber Sßei^e beffelben in

g^arfa fc&eint er ^jerfonlic^ zugegen gettjefen ju fein. Slber bieö SlKeS

bere(^tigt nic^t ju ber 2lnnaf)me, ba^ ber Äaifer ba6 Sc^iöma üeran*

la^t unb 93ictor^ (Sr^ebung öon üorn^erein mit aüen 9J?itteln unter=^

ftü^t f)ahz. Sllterbingö ift fpäter bon Slleranber behauptet tt)orben, baf

f(^ott Ui Sebjeiten ^abrianö IV. ber ^atfer Dctaüian ^aht auf ben

päpftlic^en <Btu^ ergeben rtJoUen unb bann beffen 3Ba§( auf jebe SBeife

betrieben ^aht*, ingleid^en ^aben bie Slleranbriner üerftc^ert, baf ber

Äaifer brieflich feine ©efanbten jur Unterftü^ung SSictorö aufgefor*

bert i)ahc. Slber für biefe SSe^auptungen fef)lt e6 an allen 5Bett)eifen,

unb f^on baö eigne Sntereffe mupte ben Äaifer abgalten, in einer

fo bebenf(i(^en «Sac^e tk SQUä^t be6 diääit^ für eine einzelne

^erfönüc^feit, ttjie na^e fte i^m immer fte^en mochte, in (Sinfa^ ju

bringen.

©0 einflußreich beim ^aifer SUfänner n)ie ^Pfat^graf Dttc unb

9f{ainalb 'oon .^Mn maren, iueli^e in ber grei^eit unb ^errfc^aft

ber rbmifc^en (Surie nur ©efa^ren für 9?eicZ unb ^irc^e fal)en, faum

minber nal)e ftanben i§m bamalö ifirc^enfürften , n)ie (Sber^arb üon

Salzburg unb @ber§arb üon S3amberg, benen bie freie ^apftttJa^l ein

n)efentli(^eö (Stücf i^rer fir^Iic^en unb ^olitifc^en Ueberjeugungen tt)ar.
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2Iu(^ fimnte ftc^ ?^rfebr{^ felbft ni^t t^erfse^fen, baß efn neueö ©d^föma

bie flanje aknblänbifd&e SBeft unb im S5efotiberen feine eigenen

?Rdä>c in «nabfe^bare SSern^irrunqen ju ftürjcn brof)te; blöder ^atte

bcr beutfcfee unb lombarbifdie ©pt^copat if)m bie tocfentHcbften 'Dienfte

gefeiftet, unb er Ijatk alle Urfarfie in bemfetben nid)t firc^Hd^e 33ebenfen

^er^orjurufen. ^cin näc^fieö 9Iugenmerf tvar bafier baö ©d^iöma

im i?eime ju erftiden, bie ^in^eit ber i?ir^e, ^enn moglid^, ju er*

Ratten.

©cbafb er bie erfien 5?atf)ri^ten üon bem (Streit ber (5arbin5(e

erhalten, f^rieb er am 16. ©eptember an (Sber^arb t)on (Sarjburg:

not^tt)enbig fei bie ©infe^ung eines ^apfteö, ber jum ^eit ber gc*

fammten (S^riftenöeit unb jum SBof)[e ber i?ird^en ben gerieben jt^cr

ftelle unb mit bem ?fidäit üertragtic^ febe;'er bebaure beS^afb tief bie

^arteiungen in ber romifd^en üivä)c unb bitte tm (Srjbifc^of bringenb

ni^t t^oreih'g feine 3wftintmung ^u irgenb einer 2Babl ju erflaren,

au^ hd feinen ©uffraganen eine folc^e ©rftärung ju locröüten. Sufl^ei^

t^eitte er bem ©rjbifc^cf mit, ba^ er auf Slnfudben beö .JlonigS ?ubn?ig

ben 33if(^of ^etruö t)on ^axtia nacb ^^ranfreid^ gefrbidt ^a^t, um ben

gerieben jmifc^en ??ranfreic^ unb (Sngtanb ^erjufteKen;*) er gebenfe je^t

eine fo enge SSerbinbung jn^ifc^en ben beiben ^dä^tn unb bem ^aifer*

t§um ju f(^tie0en, ft)ie fte noc^ nie beftanben ßabe. STuc^ hti ber 33c=

fe^ung beö :pä)3ft(ic6en Stublö merbe er mit jenen Königen in üonfler

(Sintracftt öerfafiren, unb fd)on \)aU er ©^reiben nac^ ©eutfc^lanb,

SSurgunb unb ^Iquitanien erlaffen, um feine ©etreuen ?u unterrichten,

ba^ er nur ben älö ^apfi anfeßen merbe, ben fte einmüt^ig jur

©rfjaftung ber @bre beö ^dä^S, n)ie ber 9?u^e unb ©in^eit ber

^irc^e anerfennen njürbcn. 9Son ber ©ntfc^eibung ber abcnbiän*

bifc^en iJtrc^e unb ber ?5^urften tvollte a(fo ^riebri^ bie 53efe^ung

beö romif^en @tu^(6 abhängig machen, unb nur eineö ftanb ba<

ma(0 feft, baf er 9f?iemanb, ber nicf)t ©idier^eit für ben ^^rieben

jtt)tfcben did^ unb Äirc^e hot, alö ben rechtmäßigen ^apft gelten (äffen

)x>oUk.

2luc^ aH %vki>ridj bie .^unbe fam, bap Slferanber unb SSictor

") 3)er Ärie(5 tüav jh5ifc&en ben Königen bon y^'^anfretd^ unb (Snqtanb im ^xüi)'

\a^x 1159 augflebroc&cn. 3m Jiotjember fam e8 ju einem Saffenftißftanb, bem

im ma\ 1160 ein griebenSfd^luß folgte.
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qmaf:)it, ^zibz üon i^ren Stn^ätigerrt getoei^t feien un\) ftd^ einanber

befampften, hlkh er Ijem 2?orfa^ getreu, bte allgemeine ^irc^e über

i§ren ©treit entfc^eiben ju taffenj nur baburd) ^ojfte er bem auöge#

hxoäjtmn ©c^iöma ein fc^netleö 3iet Je^en ju fonnen. Ueber bie ein*

ju[d)lagenben ©Äritte jog er eine SSerfammtung »on 22 beutf^en unb

italienif^en Sifcftofen, »erftärft burd^ angefe^ene Saien unb ©eiftlic^e,

äu ^iat^^. (Serabe bama(6 waren ber (Srsbi[d)of *4^eter öon Sarantaife,

ber auö bem (Siftercienfer Drben ^eröorgegangen a(6 größer SBunber;^

t^äter im Slknblanbe gefeiert n)urbe, bie siebte üon ©teaur, (5(air==

»aur, 9)?orimonb unb je^n anbere Siebte beim Äaifer erfcf)ienen, um

?5rieben für 2>?at{anb ju txhiüm. Tlan »erfuc^te eine grof e Intervention

be6 mächtigen (Siftercienferorben^ für bk ®tait, ju icetc^er ber ^eilige

Sern^arb in fo na^en S3ejie§ungen geftanben ^atte. 2)er .^aifer er*

ffärte ft^ bereit 2)?ai(anb ^rieben ^u gen?ä§ren, tt)enn bie @tabt p
bemfelben iik ^anb bieten njolle; aber tk ©illiercienfer muften ft(^

felbft überzeugen, ta^ 9}?ai(anb, burcf) einen SSertrag mit ber rijmifd^en

ßurie gebunben, feinen ^rieben fc^Iie^en trucUk unb fonnte, 3n ber

5lnit)efen§eit biefer (Stftercienfer fa^ ber Jtaifer inbeffen ben %mg^a

@otk§'y benn fte mufte bk Slutorität ber üon i^m berufenen 2?er»=

fammlung in ben 5tugen ber Strenggläubigen erl)D§en.

2)ie öerfammelten 33ifcf)ofe unb Siebte erf(arten, ba^ na^ ben

2)ecreten ber *Pa:pfte unb ben firrf^lii^en SSeftimmungen hd einem in

ber romif^en ^ixdj^ bur^ 2)üppeltt)al)l au^gebro^enen @cl)iöma ber

i^aifer bie beiben ©emä^lten öorlaben unb nac^ bem 9?t(^terf^ruc^

re^tglaubiger Tlänmx ben Streit beilegen muffe. 2luf n)e(d)e fano*

nifc^e ©agungen man fic^ babet aud^ belogen §aben mag, flar ij^, bap

ga§(rei(f)e SSorgänge auö alter unb neuer ßüt für bk WtimmQ ber

SSerfammlung fiprat^en, unb mit ber eignen 5lnftd)t beö Äaiferö ftanb

fte im öoUften (Sinflang. @S it)urbe bann meiter befdiloffen, i}a^ jum

13. Sanuar 1160 eine allgemeine £1r(^ent)erfammlung nacl^ ^})?ia ^u

beö ^aifer6 ^of berufen unb ju biefer \)k beiben ©eiva^lten befc^ieben

werben foCiten.

Sll^balb ergingen hk SSorlabungöfc^reiben an 2l(eranber unb

^Bictor. ^it ber Ueberbringung berfelben würben bk 33ifc^bfe ^err*

mann von SSerben unb S)aniet üon ^4^rag, wie bie noc^ im r5mif(^en

©ebiete i)erweilenben faiferüd^en ©efanbten Dtto »on SBittelöbac^ unb

*4?ro^ft «Heribert beauftragt. ®aö «Schreiben an Slleranber unb feine
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SBa^Ier t'fl itnö erhalten; eö ift folgerichtig an ten Jlanjtei* 9?olanb

gericEjtet, ba ja |ebe anbere 33cjei(f}mtng bem Urt^eifc ber bcabfic^tigten

ifirc^eni-^erfammlung i^orgcgrijfcn l)ahm tx^ürbe. ?yriebvid^ erfUivt in

bem Schreiben, baf er aU romifc^er i?aifer »ort ®otte6 ©naben baö

gottlid^e ®efe^ in allen 2)ingen ju n)at)ren berufen feij inbem er fo

alle i?irc^en in feinem 9?ei(^e ju fc^üi^en ^abe, muffe er jeboc^ für bie

romifc^e iJirc^e v»ornel)mfi(^ foi'geit, ba fte üon ®oÜ feinem befonbern

©(^u^ ant»ertraut fei. !De6f)alb fei er über ha^ @c^i6ma in biefer

i?ir(^e tief befümmert unb befürd^te, baf fie bur^ baffelbe im inneren

jerriffen unb nac^ aupen gefd^n^ac^t werbe. Um folc^em Unheil ju

jieuern, ^aht er auf ben 9^at^ geifttid^er 33?änner einen allgemeinen 9?eic§ö=

tag unb ßiontJent*) auf \}zn 13. Januar nac^ ^Mia berufen unb ju

bemfelben bie (Sr^bifc^bfe, S3ifc^öfe, Siebte unb anbere fromme SJ?anner

eingelaben, bamit ol)ne ©inmifcfiung "oon SBeltlic^en biefe fo wichtige

firc^lic^e ©ac^e allein nac^ bem Urtf)eile geiftlic^er ^erfonen entfdjieben

h)erbe unb fo ©ott bie gebü^renbe (S^re ert^eilt, bie römifc^e i?irc^e

in i^rer Oiein^eit unb in i^rem S^tecbte von 5^iemanbem beeinträchtigt,

bk 9?u§e diorn^, ber ^auptftabt beö 9fieic^6, gejid^ert njerbe. „2ßir ent^^

bieten ba^er (Suc^ im S'Jamen ®otteö unb ber gefammten fat^olifc^en

^ir^e, baf 3^r ju biefer SSerfammlung erfd^eint, um baö Hrt^eil ber

geiftlic^en ^erfonen ju ^ören unb anjuerfennen. 1)cnn ®ott ift unfer

Beuge, tc\$ n)ir in biefer ©ad^e, o^ne 93orliebe ober 2lbneigung gegen

eine ^erfon, nur feine (S^re unb bie (Sin^eit feiner tirc^e im 5luge

f)aUn." !Der 5?aifer fc^Iiept bamit, ta^ er 3tolanb unb feinen 2ln^

Rangern, ttjenn fte erf^ieinen iuürben, fic^ereö ®eleit öerbürge; ernjarnt

fte bie ?^otgen ju bebenfen, tvenn fte bem Urt^eil ©ottcö unb ber iJirc^c

in einer fo feierlidjen 5Serfammlung ftc^ entjicf)en n?olltcn. „Sffiir iverben

bie ©eredbttgfeit ©otteö, rt)ie eö ftd) vor Slllem bem romifc^en ifaifer

jiemt, tiollftrecfen." — !Da6 (Schreiben an Dctaöian ift nic^t erhalten,

njirb aber im SBefentlidjcn gleid^en Sn^alteö gewefen fein, ^ie Sin--'

pnger 5lle,ranber^ l)abm freiließ fpater bel)au:ptet, ia^ ber Äaifer in

bemfelben Dctat)ian bereite alö ^ap\t angerebet f)abe; bie S3e§auptung

ift nii^t eriuiefen n?orben unb fcl;on beöfiatb unglaublirf;, weil fte ber

*) Ser 9?ame „SondC'' ober „©^tiobe" fc^etnt geffiffenttic^ bermieben, tüeit bem

taifer Bereits toon ber tixä)\\ä)tn «Seite baS JRed^t SonctUen ober ©ijnobe«

JU berufen fceftritten n^urbe.
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v^aifer mit bn Haltung, He er fcamatö offentlidE) anna{)m, im tJoHften

2Bit)erfpru(^ gefegt ^akn iuürbe.

©leic^jeitig unb in ben nä^ften S^ageu (23.-28, Dctober) er^

folgten bie (Sinlabungcn ju ber SSerfammlung an ben Ä'teruö t)on

!^eutf^(anb, Italien unb SSurgunb, t»ie Slufforberungen an bie Äonige

üon i^ranfreic^, (Sngtanb, Spanien, Ungarn unb !Danemarf au6 i^ren

Steigen S3ifc^5fe, Siebte unb anbere @eift(i^e in mögtic^ft groper3«^l

naä) ^Jßa))\a p fenben. 2)er 3u[ammentritt einer ftattlic^en firc^Iid^en

SSerfammtung fc^ien ftc^er, »or Slltem aber !am eö barauf an, ob bie

©egenpapfte ber SSorlabung beö £aiferö entfpred^en tt)ürben.

SaSo^l faum f)at griebric^ felbjl ernjartet, ta^ [täj Slleranber einem

öon i^m berufenen ©eriiijte n)intg ftetlen toerbe. 3lbgefet)en baöon,

bap biefer einer Se^re ^ulbigte, wel^e ber ^ap\t über jeben 9iic^ter#

fpru^ unb jebe n)elt(i^e Tlaäjt er§ob, fonnte ber ^Bunbeögenoffe ©icilienö

unb 9)?ai(anbö üor einer im Slngeftcfjte be6 Äaiferö tagenben SSerfamm?

(ung ni(i)t o§ne 33eforgniffe erfc^einen. Ueberbie^ ^atte Slleranber bereite

eine ©teUung eingenommen, bie eö i§m unm5gli(^ machte, ben papp

ti^en £)rnat, wddjtn er fo mü^fam gett)onnen, mieber abzulegen. 3n

tüeiten Greifen ^atte er um Slnerfennung geiuorben, unb nic^t o^ne

©rfolg. 3n ©icilien, in 9J?aiIanb, Sreöcia unb ^iacenja war fte i^m

von felbft geft^ert. 2lm 26. (September ertief er ein auöfü^rlic^eö

©({»reiben an ben ©rjbifcfeof @^ruö »on ©enua unb feine ©uffragane, in

n)e((^em er, bie Sßa^tüorgange fo barftettenb, tt)ie er jte betrautet toiffen

n^ottte, ben ©r^bifdiof aufforbert treu jur Äir(^e ju galten unb alten

Sßerfuc^ungen Dctasianö ju iviberfte^en. 3n ber ^t)at jeigte ftc^

@ijru6 balb a(g ein eifriger 2ln§änger Slteranber^. Daffetbe ©(^reiben,

mit einigen Slenberungen unb ^injufügung ber ^Rac^ric^t »on ber in^^

jwif^en erfolgten (Srcommunication Dctat)ianö, erlief ber ^apft am

5, Dctober an ben SSifdjof ©erwarb üon Bologna unb bie dicä)t$f

gelehrten biefer ©tabt, unter benen er früher felbft t^ätig geit)efen

war*). 9ffo(^ an bemfelben 3^age richtete er ein glei^eö ©^reiben

auc^ an ben (Srjbifc^of (Sber^arb öon ©aljburg, einen Äirc^enfürfien

2)eutfc^lanbö üon bem gropten Slnfe^en, ber ju bem Äaifer felbft in

vertrauten SSe^ie^ungen ftanb. SBie wenig auc^ ©ber^arb auö 9?üdftc^t

*) 2tm 13. 2)ecember fanbte ailejanber ein ä^iüid^eß «S^reikn aaä) an bie aSijd^bfe

Cigmiens, ber SlemiUa, Sftrienö unb SßenetieuS.
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nuf bcn .^aifer feine ©efinmtngen cfcn jeigte, er ift boä) unleugbar

"com erftcn Slugenblirf an ein entfc^iebencr Sln^angcr SUcranbcrö gemcfcn

unb foglei^ mit i|m in brieflichen 93erfc^r getreten.

2Iber Slleranber f)atk feine 33li(fc auc^ fc^on über Statten unb

!Deutf(f)(anb ^inauö gericbtet, i^or Stttem auf ben franj^fifdien i?teruö,

ber btötjer in atten dampfen beö, emancipirtcn ^^apfttt)umö »on fo

großem ®miä)t ge^efen iuar. 2ßir fennen ta^ ©einreiben nidjt, mit

n^elcöem er fici^ alöbalb an bie ©rsbifc^ofe, 33ifrf)ofe unb ^rataten ?^ranf^

reic^ö ttjanbte, aber cö ir»irb ^tjefentücü gleichen Snfialtö mit ben oben

ern)a[)nten geiüefen fein. 3)er 9htf beö freien ^apftt()um6 üer^aütc in

i^ranfreid) au^ jei^t ni^t trirfungöloS, unb balb !omite SIteranber baran

benfen, Legaten no^ ^ranfreidj ju fenbenj befonberö jäf)(tc er bier auf

ben 33eiftanb be6 33if^of6 ^einric^ yon 23eauüaiö, eineö 8ruberö

Äonig Subnn'g^, mit bem er in i-^ertrau(idjem ^riefwedjfel ftanb. $te[)n^

(id^e @d}reiben be6 ^a))fteö ergingen aud) an t^it bciben ©rjbifdjofe

Sngtanbö S^^eobalb öon Santerbur^ unb JRoger i)on g)orf, unb anä)

fie öerfet)(ten if)re SBirfung nii^t.

Slteranber fott aud) an hm ^aifer fetbft ftd; brieflidj gen?enbet unb

bie Ueberbringcr beö ©c^reibenö ?Jriebri(^ im Sager öor Srema getroffen

^aben. 5Der taifer, mxb weiter erja^tt, ^ahe ha^ ©djreiben nic^t an*

nehmen n?oKen unb im 3oni ben 53cfe^[ ert§ei(t, hie Sßotm -SUeranberö

aufjufnüpfen j nur auf bit (Sinfprac^e ^einric^ö beö Sömen unb «^erjog

2ße(f6 ^abc er ben 5Befet)I jurücfgenommen, bann ba^ pap]tliä)t ©d^reiben

jiwar empfangen unb öerlefen laffen, aber feiner 2lntn)ort geivürbigt,

93on einem fo((^en päpftlid^en «Schreiben fef)(t jebe juöertäffige i^'unbe,

tt)ot)l aber vinffen wir, ba^ 23 (Sarbinalc i^om 2ln(;aiige ^Kcranberö

d);\)a im Slnfange beö Dctober ein Schreiben an bcn itaifcr erliepenj

fie werben eö nac^ bem ^iüm it)reö ^crrn abgefaßt ()aben, unb fo mag

eö biefcm felbft beigemefi'en fein. 2Bir beftl^cn S3rud)ftücfe bicfeö

(5c^reiben6, weldie feigen, ba^ in i§nen bie 2]3af)(i>orgängc wefentlid;

in berfelben SBeife, wie in ben erwähnten 6d;reiben beö ^^Japfteö, bar^

gefteüt waren. B^gleid^ aber erljoben bit (Saibinäte bit fd)werften

Älagen gegen Dtto Don Sßittelöbad), wcld^cr fie auf alle Sßeifc ihuv

folge, bie (Sin^eit ber ^'ird)C jericipe unb \idj bem (Sinbringlinge bcn

^irc^enftaat ju unterwerfen bemühe, ©ie befd^woren bcn Äaifer bzi

feinem ©eelcnt)cil unb ber dljxe beö JIieid)ö foldjcm (^eba£)rcn entgegen*

jutreten, benn nad; feiner faiferlic^en ^^flic^t l)aU er bie Ä-ird)e gegen
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©(^iamatifer «nb i?e§er ju fc^ü^en. „Sßir finb bereit," fd^Iiefen fte,

„(Suc^ atö tien befonberen SSogt unb ©c^u^^errn t)er römtfc^en i^ivc^e

ouf jeglid^e SBeife ju e^ven iint) jum 2Bac^öt§um ©ureö 3tu§m0 nad^

allen unferen Gräften kijutmgen; bri'ngenb bitten tt)ir (Suc^ dagegen, bap

au^ 3§r @ure 9J?utter, Me ^eilige romifc^e Mixd)t, liebet unt> e^ret,

bap 3^v nac^ bem ?^rieben unb ber Siu^e berfelben auf jebe (Surer

faiferli(^en .^errlic^feit ge^iemenbe äßeife ftrebt unb nimmermet)r hk

33o6§eit beö (Sinbringlingö unb ©c^iematiferö unterftü^t."

9?irgenbö mvb beriditet, welche Slufnal)me biefeö (Schreiben ber

(Sarbinäle beim taifer gefunben f)at. Sebenfallö wirb ber ^ot^\^vti ber

(Sarbinäle, in weld^en ber ^aifer 9ieid)öfeinbe fal), feinen tiefen (Euu

brucf auf i^n gemacht l)aben, unb eö ift nid&t unmöglich, iiaf er ben

Ueberbringern in äl)nlid;er Sßeife begegnet ift, iDie angeblich ben

SSoten beö ^^apfteö. Slud^ auö biefem ©^reiben ber ß^arbinale gel)t

übrigens §erüor, baf Slleranber \iä^ fcbon im i)ollen ^efi^ beö ^JßoiX'

tificatö füllte, um feinen Schritt ju \r>nd)m gebac^te unb in bem ^aifer

nic^tö anbereö fal), alö ben SSogt ber rbmifc^en ^ir^e, ber il)m p
2)ienften öerpflidjtet fei. @o iimr aud) faum anbereö ju ertvarten, alö

t)a^ bie SSorlabung beö Äaiferö bem entfc^iebenften Söiberfprud^e hzi

ii)m begegnen JDÜrbe.

Stwa in ber 9Jiitte be^ 9Zoüember erfi^ienen .^ermann üon SSerben

unb 2)aniel »on *4^rag in Segleitung beö ^fal^grafen Dtto unb beö

^ropfte^ .iPjeribert in Slnagni, um bie 25orlabung beö i^aiferö Slleranber ju

überreifen. Slu6 i§rem eignen S^ugnif »iffen wir nur, ba^ ber ^apft

unb bk ^arbinäle, breimat «on il)nen in gefe^lid;er 2Beife nad^ ^^a'oia

üorgclaben, il)nen münblid} auöbrüdlic^ erflärten, fte würben fein Uiv

t^eil unb feine Unterfuc^ung ber ^irdje anerfennen. 9la^ einer fpäteren

Sieuferung beö ^aiferö fagte Slleranber: tl)m gebühre baö ©eric^t über

Sllle, er felbft ^ahc fic§ aber ^fJiemanbeö ©eric^t ju unterwerfen. @ö

war bie Stntwort, bie bem üon tl)m eingenommenen ©tanbpunfte entfprac^.

'^aä^ (Srflärungen aleranbrinifdjer Sarbinäle, bur^ mid]ii fte in

ber golge i§r bamaligeö ^-ßer^alten ju redjtfertigen fucbten, wollen fte

allerbingö ni^t eine fo f^roffe Stellung gegen bie 93orlabung einge*

nommen §aben. <Bk wollen ftc^ i)ielmel)r bereit erflart l)aben, einige

auö i^rer 9Jiitte an ben ^aifer p fenben, um if)n über bie SBa^borgange

ju unterrichten unb, wenn bann nodj 3n?eifel befielen foüten, ©eift^

li(^e auö x)erfc^iebenen Sanbern md) 9iom ju berufen, um md^ bem
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^atf) berfelben ju beffcvn, ivaö ju beffern fein mod;tc. hierauf, be6aup:=

teten fte, feien bic faiferlid^en ©cfanbten nic^t eingegangen, lyättm 'oicU

me^r juv (Sic^erftetlung beö UvU)ei(fpvud}ö ber (Si;nobe ©eifefn unb

Bürgen »erlangt unb, a(ö man biefe geweigert, ftd^ entfernt, o^ne nur

bem ^apft bie gebü^renbe (S^rfurd^t ju bezeigen. 2)ennod} f)atten fte,

erflärten bk (Eavbinale, nod; brei auö i^ver 9)?itte nad) ©eniia gefcnbet,

um in ^iwia, tvenn man i§nen ©id;erf)eit gewatjre, Slufflarungen ju

geben, aber bie ©ic^ev^eit fei i(}nen üerweigert n?orben*)5 fdjlieplic^

fei einer üon jenen breien, ber (Sarbinai 9[ßil§elm, ju biefem ßivede

auf eigne ®efa§r nac^ ^a'üia gegangen.

2)iefe fpateren (Srflarungen ber Sarbinäte jtnb f(^it)er ju vereinbaren

mit ben Sluöfagen ber faiferlid^en ©efanbten einerfeitö unb anbererfeitö

ber iDarftellung, tt?el^e ber (Sarbinal 58ofo, ber gut unterridjtete, aber

äuperft parteiif^e ^iograp^ Slieranberö, von ben 33orgängen in 2lnagni

gegeben f^at 9Zad^ i£)m empfing ber ^apft in ©egenttjart feineö ganjen

.^ofeö feierlich tk ©efanbten unb naßm ta^ faiferlid^e Sd^reiben ent*

gegen. 3)er 3nf)a(t beffelben erfüllte bie ßarbinaie mit groper 33eforgnif

.

©ie traten barauf in lange 33eratJ)ung, bk fte enblic^ ju bem ©ntfc^iup

führte, im ©e^orfam gegen ben t)on i£)nen @rn)äE)(ten unter atten Um-'

ftänben ju üer^arren unb für bie (Sr^altung ber fird)(id;en grei^eit,

wenn eö not^wenbig fein foüfe, ftd) felbft ben gropten ®efa()ren auö-

jufe|en. !Da bie ©efanbten auf eine SIntwort brangten, übergab i^nen

enblid) ber $apft in feierlicher 3Serfamm(ung feineö ^o\^ ein ©d^reiben,

in n)eld)em er bie 33or(abung beö i?aiferö ablehnte. (Sr erflärte, baf

er ben Äaifer vor allen gürften e£)ren n)olle, wenn biefer nid)t felbft eö

t)inbere unb fo weit ©otteö (Sl)re baburd; nidjt öerlet^t werbe, aber er

üerwunbere fic^, ha$ beri?aifer bem ^eiligen ^etruö unb ber rbmifdjen

.ßirc^e bie i^nen gebül)renbe (S§re üerweigerej benn er forbcre if)n, ben

^apft, auf, [id) öor einer firdjlid^en ä^erfammlung ju ftetlen unb fici^

beren 33efd)hlffen ^u unterwerfen. (So fei gegen .^erfommen unb dltäjt,

bap ber .^aifer ofjne (Einwilligung beö ^apfteö ein Soncil berufe unb

i^n wie einen Untertl)ancn üor feinen 2^l)ron bcfd;eibe. (Sl)riftuö l)abe

bem l)eiligen ^etruö unb burc^ i§n ber romifdjen Üfirdjc t)a^ ^Jßvixiif

*) 9fac^ einer ^Jac^rid^t be8 ©er^ol^ (De invcstigationc auticbristi c. 60) fotten

bie brei (Jarbinäle etüätt l&aben, nur bann eifd^cinen ju tvoßen, iDenn i^nen

ber Sßorfilj in ber ©^nobe eiiifleräumt föiiibe; biefer 5infprud; folt aber bon

ber ©^nobe abgetel^nt fein, tüeit fte nic^t 9tic^ter, fonbern Partei feien.
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legmm gegeben, mlän^ fte biö^er, ivenn e6 not^\t)enbig
,

fetbft mit

SBIut üert^eiblgt, ba^ fte bte ©treitigfetten aller tird)en ^u entfrf)eiben

^abe, fefbft aber S'iiemanbeö Urt^eil unterworfen [et. 2)ap ber ^aifer

biefeö ^4^rit>t(egium, rtjclcfjeö er i?ert^cibigen foüte, antafte unb ber

romifcf)en i?irc^e, [einer Tlntkv, mt einer 5??agb begegne, bür[e er,

ber ^a)i\t, nicbt oJ)ne 2Sern?unberung f)innet)men. 2ln beö ^aiferö ^of

ju fommen unb beffen ©nt[c^cibung fid; ju unterwerfen, verbiete i^m

bie fanoni[cf)e Ueberlieferung. „I^enn ia and) in geringeren i^^ird^en

bie 3Sogte berfelben unb weltlichen gürften bd fird)lirf;en ©treitfrtd)en

33orlabungen, Unter[uri^ungen unb (Sntfrfjeibungen nid)t fidj unb if)ren

SSeamten anmaßen, [onbern bie (Sntfdjiiepungen ber a)2etropoIiten unb

be6 al3oftoli[d)en (^tuijie abwarten, würben wir bie gott(id;e 9Jad)c auf

unö §erab bef4)wören unb t>on ber gefammten Äird^e um fo [d)werer

getabelt werben, je größere ®e[al)ren barauö für fte erwad)fen mÜBten,

wenn auö unfrer Unfenntnif ober i?(einmütl;igfeit »om Raupte au$

ein fo t>erberblid^eö 5iJerfaf)ren ausginge unb wir bulbeten, t)a^ bk mit

bem foftbaren .^(ute (5l)rifti erlofete i^irdje wieber gefned)tct werbe.

%üv it)re grei^eit t)aben unfere 3ßäter i^r 33lut »ergoffen, unb wir

felbft muffen nad) i^rem 33organge, wenn bie 'Rot^ eö ai)d\<^t, auc^

ben äuperften ©efa^ren un6 unter^ietjen."

@e§r fraglich ift, ob ber ^43apft wirfiic^ fo fc^riftiic^ ober münblid)

[eine äßeigerung nac^ ^axiia ju fommen begrünbet I)at, aber fic^erlid)

ftnb ^ier Slnfc^auungen wiebergegeben, bie \i)n unb feine Umgebung

bel)errfd)ten. ®ie mupten i£)n in immer fd)ärferen ©egenfa^ gegen

ben £aifer brangen, fo iia^ fein ©pru^ beö (Sonciiö meljr eine 2lu6^

gleic^ung §erbeifül)ren fonnte.

äßie anberö war SSictorö Stellung. ^Son vornherein war c§ fein

S3eftreben gewe[en, ben ^rieben jwifc^en diddj unb Äird}e ^u er£)alten,*

in ber 33ebrängnif, in \)k er balb gerietl), fa^ er feine einzige Diettung

in ber Ttad^t beö i?aifer6 unb bemül)te ftd) auf alle äBeife bie @unft

beffelben ju gewinnen. 3war unmittelbar an griebrid; l)at er ftd; nid^t

gewenbet, wo^l aber l)at er balb nad) feiner 2Ba£)l bie 33erwenbung

beö mädjtigen D^ainalb von i^öln beim £<iifer erbeten j and) bie ^üv"

fprad)e beö Stbtö »^einrid) von Sorfd) nal)m er in Slnfprud;. 3)ann

erlief er am 28. Dctober von (£egni au^ an bie geiftlid;en unb weit;'

liefen gürften, wie tcn ganzen v^of griebrid;^ ein «Sdjreiben, )x>ovin

er feine biö^erigen S3emü^ungen für ben ©lan^ beö geiftlidjen (Staubet,

©iefeßve^t, Saiferjeit. V. 16
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für bie Tla^t beö 9{eid^ö unb bie (S^re aller ©utgeftnnten ^er»or§ob

«nb nac^ [einer (Srf)ebung noc^ größere 2)ienfte bem Dteic^e unb beffen

©rofen öert)ief. (Sr erfuc^t in bem «Schreiben bie gürften bem «^aifer

anjuliegen, bap er für baö i^m „burc^ gottlid^e @nabe" übertragene

9leic^ unb tk 5?irc^e S^rif^i, alö beren 3Sogt unb 3}ert^eibiger er oon

©Ott bcftetit fei, alle gürforge treffe, bamit nic^t ^u feiner ^cit ber

Sf^aci^en ^etri furchtbaren ©türmen auögefe^t unb ber ©lanj beö

dtdä)^ üerbunfett ttjerbe. (Sr berichtet bann furj über feine 2Ba§( unb

SBet^e, bie er alö bie na^ allen (Seiten rechtmäßige barftellt, bamit

bie i^ürften mit i^ren Sitten um fo bringenber if)n bd bem unter*

ftü^ten, „t)on bem alle Tlaä)t, @^re unb Sßürbe auöge^t." BuQleif^

njarnt er üor ben SSerlocEungen Dtolanbö, beö (Sinbringlingö, ber ft^l

mit 2ßi(^elm t)on ©icilien gegen Äirc^e unb Cteic^ »erfc^moren f)aht.

@ett)iffermafen eine (Srgan^ung biefeö ©c^riftftücfö 3Sictor6 bilbet

dn offener SBrief •oon fünf Sarbinalen, welcl^e an 33ictorö 2öa§( bet^ei*

ligt n>aren, on bk dürften unb alle firc^lic^en SBürbentrager. Sluö;?

fü^rlic^ merben §ier bk 9Ba§lt)organge bargelegt, im gactifc^en tuo^l

im ©anjen richtig, ujenn au^ natürlich in fe^r parteiifc^er 33e(euc^*

tung. 55efonberö §eroorge^oben n)irb, njie bie (Srl)ebung 2lleranberö

lebiglic^ burc^ bie SSerfc^worung feineö 2ln§angö mit 2Bi(l)elm üon

©icitien herbeigeführt fei, ber SBiberftanb Dctaüianö unb feiner ^4^artei

bagegen auf bem 9Bunf(^e berul)t l)abe, ben ^rieben jwifdjen bem Äaifer*

rei^e unb ber Äirc^e ju erhalten. !Die Slbftc^t audi biefeö ©c^reibenö,

an melc^em SSictor [elbft un^weifetliaft bet^eiligt tuar, ging bal)in, ben

5?aifer für i^n ju gewinnen. !Die eifrigen 53eftrebungen SSictorö in

biefer Siic^tung jeigen beutli^, baß er ftc^ beö faiferlic^en ^Beiftanbeö

nod^ feineöwegeö für ganj fic^er ^ieltj fte jeigen nic^t minber, bap

an Dctasianö ©r^ebung ber Äaifer teineöwegö einen fo unmittelbaren

Slnt^eil ^atte, n)ie 'oon ben Slleranbrinern ju jener Sdt jur»erftci)tlic^

bel)au)3tet unb t>ielfad) hi^ in bie neuefte ßdt geglaubt ift.

j?urje ^üt naäj bem @rlap biefer ©einreiben erfd^ienen bie faifer*

liefen ©efanbten in (Segni, um bie SSorlabung be6 ^aiferö Dctavian

ju überbringen, ©ie waren ber günftigften 2lu[nal)me fictjer. 9ffac^

Ueberreidjung beö fai[ertid)en ®d)reibenö foUen ^ermann üon Sterben,

Üianiel üon ^rag, ^faljgraf Dtto »on 2ßittel6bad; unb bit anberen

!I)eutfc^en hd ber ©efanbtfc^aft, wie bie 2lleranbriner fpater t»erbrei:=

teten, Dctaüian bie güpe gefüpt unb Slboration erwiefen l)aben. (5ö
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tft bieö an ft^ unglaublid^, ba e6 mit ber aJJiffion bcr 53if^5fe im

offenen SBiberfpruc^ ftanbj eö beburfte beffen auc^ nic^t, um Dctaüian

ju genjtnnen, ber of)mi)\n bem ©ebote be6 Äaiferö nic^t toiberftreben

fonnte. ©ofort evflarte er ftc^ bereit perfonlic^ öor ber SSerfammlung

ju ^aüia ju erfc!^einen, ja er erbot fic^ fogar mehrere [einer S3urgett

unb SSerioanbten al6 Unterpfanb für bie (5ic^erf)eit feiner ©egner ju

fietien, ttjenn |te ftc^ gleichfalls bem Urt^eil ber Äirci^e unternjerfen

loollten.

SSictor mad^te ft^ aI6balb auf ben 9Beg na^ bem faifertt^en

.^ofe. 2tm 5. 2)ecember tt)ar er ju SSetratIa hd SSiterbo; bort erlief

er ein (Schreiben an tm 2lbt ^einri^ oon Sorfc^, in icelcEiem er i§m

für feine SSertoenbung beim ^aifer banfte. (Sr tt)ar toieber üoH guter

^offnungenj burc^ bk 2Beigerung feinet ©egnerö, ben Urt^etlöfpruc^

ber ^irc^e über [lä) anjuerfennen, t)atten bie !l)inge für if)n eine gün^

(tigere 2öenbung genommen, als er fie irgenb ertoarten fonnte.

dtwa im Slnfange 2)ecember fet)rten auc^ bie faiferli^en ©efanbten

ju ?^riebric^ ^urücf, ben fte im Sager öor Srema fanbenj hd ben testen

Singriffen auf bie ©tabt l)at Dtto üon 2ßittelSbacl) noc^ mitgefod)ien.

2)ie nac^ ^ama auf ben 13, Januar berufene SSerfammlung fonnte

an biefem S^age nic^t eröffnet n)erben, ba (Srema bamalS nod> nic^t

bejioungen war. Slber fc^on um bie Wittt beS 3anuar traf eine

erl)eblic^e ^af)i oon beutfcljen unb italienifcten 35i[d)bfen in ^ax>\a einj

auc^ Dctaoian fam unb nal)m feine SBo^nung hzi ber ^irc^e <B. ©at?

öator aufer^alb ber @tabt. (Sift am 3. gebruar erfc^ien ber ^aifer

felbft mit feinem ©efolge unb n?anbte ftd) naä) btn ©iegeöfeften, toelc^e

i§m tk $ai)efen bereitet, unmittelbar ju ben ©efcbäften ber ©i;nobe.

(Sr orbnete «haften unb ®tUtz an, um für tcn glücf(id}en ßifolg i^rer

Slrbeiten ben l)immlifc^en 5Bei|!anb ju erioirfen. 2)arauf berief er bie SSater

unb erflarte i^nen, ta^ er nac^ bem 53eifpiele SonftanttnS, Zi)tO'

boftuS, SuftinianS, ^arlS unb DttoS beS ©ropen baö ^cäjt f)aU Son#

eile JU öerfammeln, aber bie (Sntfcljetbung beS um ben papftlic^en ©tu^l

aufgebrochenen Streits il)nen ganj überlaffej fte foUten babei bebenfen,

baf fte fo i^r Urtl)etl ju faKen l)atten, mie fte eS oor (SotteS 9tid)teiftu^l

öeranttt)orten fbnnten. Sin ben 93erl)anblungen ber @t;nobe felbft über

bie Sßal)t f)at bann ber Äaifer fo toenig, me Dctaoian, unmittelbaren

Slntl)eil genommen.

16*
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Die <Si)iiööe tJon ^ama.

Qtm 5. i^cbruar tvuvbcu bic 33er§anb(ungen in bem 2)ome oon

^avia eröffnet, ^erfönlic^ eifd^ienen tiniren beu ^atriarc^ tion 2(qui;=

leja, bie (Srjbifc^üfe öon 9J?amj, Äöln, Hamburg unb aJiagbeburg, eine

gropeve 2(njal}( italienifc^ev unb beutfc^er 33ifcl}5fe, aber nur ganj »er*

einjelte auö 53urgunb, ^änemarf unb granfreirf;: im ©anjen ^ht)lk

man gegen 50 33ifc^ofe in ber ©ijnobe. 2)er ©rjbifc^of i>on Syrier

wav auf ber öleife erfranft^ ^atte aber brieflij^ fein Sluöbleiben ent*

fd)u(bigt. 2luc& ©rjbifdjof @ber§arb »on ©aljburg ^atte ftc^ auf ben

2ßeg gemacht unb wav biö 33ieenja gelangt; f)ier aber entfrfjlof er ftc^

jur D^ücfnnfe unb fd^irfte ben ^xop\t ^einric^ öon ^erc^teögaben al6

feinen 33eüoümä(^tigten nac^ ^aüia; er He§ fein Sluöbleiben mit förper^

tieften Seiben entfcf^ulbigeUf boc^ werben hd feiner ateranbrinifcben ®e*

jtnnung anbere ©rünbe beftimmenber gett)efen fein, '^ic @rjbifd^5fe

oon Slrleö, Si;ün, QSienne unb 33efangon, ioie ©uibo, ber @rtt)ä^(te

öon Dtaüenna, tt)aren nic^t perfonlic^ ann^efenb, f)atten aber Oefanbte

unb ©riefe gefd)icft unb il)re 3iiftiniittitng ju ben 35efci)(üf[en beö (5on*

cilö auögefpvüc^en. 3)er Äonig Don (Snglanb f)atte brieflid; unb burc^

©efanbte erflärt, \)a^ er in 2lttem in @intrad)t mit bem ^aifer ^anbeln

werbe, ^in 5Bote beö franjojtfc^en £önigö »erfprac^, ba^ biefer nid^t

ef)er einen ber beiben Zapfte anerfennen werbe, a(ö hi6 er weitere

9Za^rid)ten üom 5?aifer erf)a(ten. Slu^ bie i^onige oon 2)änemarf,

Ungarn unb Sßb^mm Ratten ©efanbte gefc^icft, wit ber ^erjog unb

ber @rjbifrf;of üon ^o(en. Sluper biefen ©efanbten, wo§( auöfc^lieplic^

Äterifern, ^atte fid) dm qvo^c ßai)l üon Siebten, 2lrd;ibiafonen, ^^xop^^

ften auö üerfdjiebenen l^inbern eingeftetlt. 2(ud) nieie l^iienfürften, wie

^cinric^ ber Soiüe, «^erjog äßelf, «^erjog Söert^olb von ^IW^xinc^m,

^erjog griebrid; oon @d)Waben, 5]^fa(jgraf Äonrab hd di^tin, ^falj^

graf Dtto t>on 2Bitte(6bad;, ber ^^^faijgraf »on (Sad;fen wohnten ben

Sßcr^anbUingen hd, beren Leitung i)it anwefenben (Srjbifd^ofe übeiv

nahmen.

Sie SSerfammlung mochte alö dm jiemli^ öoKftanbige S^iepräfen?

tatiou ber beutfdjen unb norbitalifd;en iJird^e gelten, aber a(ö eine 25er=

tretung ber gefammten abenblanbifd}en Äirc^e liep fie jid; feineöwegö

betrad)ten. 2)ie t)erfammeUen 23ater füllten bieö felbft, unb jwar um

fo mef)r, alö bie SSert;äaniffe feit i^rer ^Berufung fic^ wefentlic^ gean^
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i)ert Ratten. 2)amat6 fd^ten e6 mogti(^, bie (Sntfc^ei'bung für ben einen

ober ben anberen ^apft ju treffen, je nac^bem ft^ feine Sßa^t alö

fanonifd^ ern^iefe, ober, iDofern tU^ bei Reiben nic^t ber gaK, eine

neue SBa^l ber (S'arbinäle ju yeran(affen. 'Btit ber Steigerung 2lleran>=

berö, ftä) bem Hrt^eife ber ©^nobe ju unterttjerfen, unb feitbem bk grope

3y?ajoritat ber Sarbinafe ftc^ feft an SUeranber angefc^lcffen, f^ien ha^

gegen faum eine anbere 3D?6gIi(f)feit gegeben, aI6 fic^ entweber für

SSictor 5U erHaren ober bie (Sntfc^eibung öon ftc^ abjule^nen unb einer

SSerfammfung ju überlaffen, iveic^e me§r ber ^BorfieUung öon einem

allgemeinen ß^oncil entfprä^e unb ftc^ genügenbe Sluöfunft aitc^ öon

ben Slleranbrinern »erf^affen fonne. 3n ber X^at mar anfangt bk

fafi allgemeine 3J?einung in ber 23erfammlung, bap man bie (int\d)tu

bung vertagen muffe, aber balb brac^ ftc^ boc5| bie 2lnftcf)t ^a^n, baf

man einer llnterfu^ung ber SBa^borgänge niä)t auöweic^en fönnej

unjn)eifel^aft n^irb auc^ ber ^aifer barauf gebrungen §aben, bem öor

Slßem \ik S3efeit{gung \)^6 @(^i6ma am ^erjen lag. @oba(b man

aber an bie Unterfuc^ung ging, geigten ftc^ fogfeic^ hk größten ©^tt){e*

rigfeiten. S)ie «Sa^e 3Sictorö tvar auf taß 55efte üertreten. 3n ber

SSerfammlung gegenwärtig ioaren bie brei (Sarbinale, hk »on feinen

2Bä§(ern nocb auf feiner Seite ftanben, bie S3tfc^ofe, bie i^n genjci^t

l^atten, ©efanbte beö !l)ümftift6 üon <St. ?|}eter unb mefirere anbere

angefe^ene SSertreter beö romif^en £(eruö, iüte beö romifc^en Sibelö,

fämmtlic^ unbebingte §In^änger 5Bictor6 unb ju jebem B^ugnif ju

feinen ©unfien bereit, dagegen gab eö 9^iemanben, ber ftc^ Slferan*

berS unb feiner ©ac^e annahm, ber ben (Srfiarungen ber 2?ictcriner

begegnen lüollte ober fonnte. Bur 3eit, wo bk ®i)nobe jufammentrat,

öern^eiften bk (Earbinale «öeinricö unb Dbbo ju ©enua, jtt)ei anbere

©efc^äftöträger 5Ueranber6, ber (5arbinal*?egat So§anne6 üon Slnagni

unb ber romif^e 6ubbiafon So^anneS ?pijutu^, in ^iacenja: biefc for#

berten bie Später, ba i^re 9Sernef)mung für fte baö grof te Sntereffe §atte,

brieflich unb burt^ 58oten auf fi^ einjuftnben, aber bie ©arbinafe liefen

fi^ oergeblic^ ertuarten. 5ffur (Siner »on izn Sln^ängern Slferanberö

war in ^Jßama unb fpielte bort inmitten ber 3Säter bie eigent§üm(ic^fte dioUe.

(S0 war ber (Sarbinal SSii^etm, t)om S^itel beS ^eiligen ^etruö ad vinoula,

oott ©eburt tin ^aoefe. @r f)atk anfangt auf 3Sictor6 'Btik geftanben *),

*) 9?ac^ einer toereinjetten 'ifta^xW h)äve 9Qtt^etm jur 3eit ber 3Ba^t ntc^t felfefl

in 9iom gewefen, fonberu franl ;\u %na^m jnrilcfgeMieten ; er /ott aUx fein?
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aber balb bie?5rtt-6egettiec{)fe(t; 9J?anci^em mochte eö noc^ jttjetfel^aft fein,

ju n^elci^er %u-td man ii}n ju jäf)(en ^abe, obn)of)( er im ^erjen bereite

einer ber fieftigften ©egner Q3ictor6 iinb beö ilaiferö ttjar. 6ic^er ij^,

t}a^ er nid)t a(6 ^Setjollmäc^tigter Slleranberö auftrat, aber eö ift fcöwer

ju glauben, ba^ ein 9}?ann, ttteirfjen Slleranber unmittelbar nac^f)er mit

ben und^tigften ®efd)äften in feiner @ac^e betraute, of)ne 2Biffen beö«

felben na^ "Ji^ima gegangen fei. 5)?et)rfad) ift fpäter bef)auptet ttjorben,

2ßi(^elm tjaht bic Slbfic^t gef)abt, tm ^aifer unb bie @^nobe 'oon einem

entf^eibenben S3orgef)en abju§a(ten, boc^ f)at er in 2BaE)r6eit fic^ bei

ollen 33erf)anblungen burdjauö paffio »erhalten. !Dagegen fte^t feft,

bap bie Sllcranbriner befonberö burd» il)n über bk S3organge in ?|3aüia

unterrichtet tDurben, unb fo liegt bie Slnna^me na§e, bap er alö Später

jur 6i;nobe gefanbt morben fei.

3)a fic^ feine «Stimme für Slleranber er^ob, fehlen SSictorö ^Partei

ben «Sieg ofine i?ampf nur ^u leicht gewinnen ju muffen. ®ie über;=

fluttete bie SSerfammlung mit «Sc^riftftürfen, Bewgniff^n^ 9^eben jur

SSert^eibigung {l)reö ^-^apftö, bie eben fo üiele 2lnflagen gegen Slleranber

unb feine ^n^änger waren, aber of)ne alle Seantwortung blieben.

2)aö wic^tigfte «Sd^riftftücf, weldjeö ber «S^nobe öorgelegt würbe,

ift unö erl)alten, dn Sdjreiben ber 3)om^erren üon ©t. ^eter. ©ie

legten barin bie Umftänbe bar, unter benen ber 2ßal)lfampf üor if)ren

Slugen ftattgefunben ^abc, bie i^orjeitige Smmantation 9iolanbö oer#

^inbert, bie Dctaüianö aber oollftänbig bur^gefü^rt fei. ©ie erflärten,

ba^ auäi bie 3"ftt>"niung t'^ö romifc^en Ä'leruö unb 3SolE0 93ictor nic^t

gefehlt f)ahc, bap Dtolanb gegen bie ^mmantation feinet @egnerö ni^t

nur feinen (Stnfpruc^ erf)oben, fonrern il)n fogar auöbrücflid) alö rec^t*

mapigen ^^apft anerfannt f^abt, biö er felbft enblicb 9?om t)erlaffen unb flc^

erft am jwölften 3;age nac^ 3Sictor6 (Srl)ebung ju (Sifterna f^ahc imman^^

tiren laffen. lieber baö fpatere 3Sev^alten ber beiben ^4^äpfte beriefen

fte \id) auf bie 33eric^te ber faiferlidjen ©efanbten, wetd^e aud} über bie

(Stimmung ber römifc^en Äirc^e 5tu6funft geben fönnten. Um i^re

eigenen Sluöfagcn ju erl)ärten, f)atten bie 2)oml)erren i£)ren 2)efan ^etruö

(S^riftianuö unb einen il)rer 23rüber ^4^etruö ©uiboniö, ifämmerer ber

r5mifd)en Äir^e, nac^ ^ama gef^idt.

3unimmung jur SEßa^t Dctabtan« tnxä) (Suibo bon Svema unb btn Sorbinat

Sodann bom Xitet bc8 ^eiligen äßortin ^aben erllären toffen.
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IDicfeö ©d^riftflüdf murbc junad)ft ben 9[ier|ant)Iungen ju ®runt)c

gelegt uni? über t>ie eingaben beffelben, namentlich über tie öoUftanbtge

unb auä) öon 9loranb felbft anfangö anerfannte Smmantation, Beugen

üernommen. 2lu§er bem 2)efan beö Äapitefö öon @t. *Peter beftätigten

biefe Slngaben jtt)ei 3?ectoren beö romtfd^en ^leruö, ^laftuö itnb TlaQ^'

neriuö, fieben Sr^prtefter ber römifcEien Äird^e unb einige «nbere Älerifer,

t^eitö 2)taFonen, t^eil6 ©ubbiafonen. iDaran fc^Ioffen ft(^ eine Steige

t)on Seugenauöfagen, tt)elc^e bartf)un foKten, ta^ SSictor gleid^ naä)

feiner ©r^ebung ,faft aKgemeine Dbebienj bei bem römif^en £Ieruö

gefunben, 9ftoIanb bagegen ftc^, fo lange er in ber ©tabt gett)efen fei,

gar nic^t aU ^apft bämä^kt f^abtt, einige oorne^me 9?omer machten

überbieö barüber Sluöfagen, baf eine SSerfd^n^örung bejlanben tjabt,

um ik 2ßal^I Dctaüianö ju oer^inbern. ^ür hk ple^t genannten

fünfte traten alö Beugen nid^t nur bie ern^ä^nten S^tectoren unb ßrj*

priefter mit anberen romif^en £(erifern ein, fonbern auä) üorne^me

Saien: ber ©tabt^rafect ^etruö*), ©tep^anuö be Siebalbo, ©tep^anuö

S^Jormannu^, 3o^anne6 üon ©. «Stefano, So^anneö ©aetanuö, 2ßolfram

oon ber ©iubecca, ©imunb auö bem @efc^le4)t ber ^ierleoni unb 5lnbere.

hierauf benoteten bie faiferlic^en Oefanbten, tt)et(^e ^iolanb unb

Dctaüian bie 9Sor(abung6fd£ireiben überbracbt Ratten, wie |te ben Äanjfer

unb feine Partei breimal formli^ üorgelaben, i^nen freieö ©eleit juge*

fagt, t^nen überbieö Dctat)ian (Sicherheiten geboten, fte aber bieS aÜcS

^o(^fa^renb jurürfgemiefen Ratten, ßn langen Erörterungen gab bann

bie SSerbinbung 2lnla^, in tvelc^e ftc^ bereite ^apft «^abrian IV. gegen

ha^ ?fid^ mit ben 3)?ailanbern unb bem Äonig »on Sicilien einge#

laffen unb wdäjt bie (Sarbinäte ber ficilifc^en Partei etbli^ üerpfli^tet

l^aben fotlte, nur einen au6 i^rer Tlitk jum 9f?ac^folger ^abrianö ju

tt)a^len. SBir befi^en noc^ ein längere^ g^ragment einer JRebe, n^elc^e

im 3wf«nittten^ang bie fogenannte ftcilifc^e 23erf(^tt)orung barjulegen

fu(5^t; jte ift o^ne B^^^ifel für bk Sj^nobe abgefaßt unb üietleid)t auc^

auf berfelben gehalten iDorben. @ro0en ©inbrurf machte, ,baf ben

SSätern mehrere aufgefangene**) Schreiben 2lleranber6 unb feiner ©ar^

") 2)er ©tabt^jräfect, ein @^tt»ef}erfo^n Octaöian«, \oU na6) So^nn toon ©ati«-»

6ur^ (Ep. 59) jur 3eit ber SSal^I au8 5Roni toerBonnt getoefen fein unb beS-

^alh fein tootlgiilttgeS Beuflniß ^afcen ablegen Können.

*) (Sin 33cte beS (Srjbifc^of« toon SRailanb toax bon bem i|3fatjgrafen Otto gefangen

unb biefe 93tiefe !6ei i§m gefunben aorben.
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t'mak nn 9)?alfnnb imb antcre (omt^arbtfc^e 6tabte, wie bie SBifc^öfc

bcrfclben, v^orgclegt iinivbcn, \vc{d]c flav bie 5D?ad)inationcn gegen baö

SfJeid) envicfcii.

iTn 9((cranber in feinem elften 9^unbfcl)ve{ben unter Slnvufung be6

gpttfictcn 9?anien(5 lurfiitert t)aik, baf Dctainan nur mit jmei (^arbi*

naicn, Sofmnn t^om 3^ttel beö f>. 9J?artin unb ®uibo v»on (Srema, feiner

2ßa^( ftd) un'bcife(3t I)ätten, nße nnbereu S33ä^(ev aber mit berfe(ben ein*

üerftanben geirefcn nniren, njurbe au^ bnö (£timment)erf)altnif bei ber

SBa^I naf)er unterfnd)t. Hnfraglirf) war ber anwefcnbe Sarbinalbifc^of

3mariiö 'oon üuöcuium auf Seilen SSictorö gcwefen. 2)affelbe würbe

öon bem Sarbinai Sßil^elm in feiner ©egenwart be§au^tet, of)ne bap

er (Siiifprad)e er()ob. 5luc§ ber (Sarbinalbiafon 9?aimunb, erflärte man,

^a1)t für Dctaöian geftimmt unb if)m Dbcbicnj gcfciftet unb fei eben

beß^alb, al^ er jur «S^nobe fid) begeben wellte, auf Slnftiften beS (5ar*

binaiö <^einric^ iu ^pifa überfaüen, t)erf)aftet unb mi§()anbe(t worben.

2)er Sarbinai Senciuö üon ©t. ^abrian, ber burcb 5?ranf^eit am (Sr-

f^einen gef)tnbert war, foWte fd)rift(id) erflart f)aben, ba^ er Dctaöian

erwählt f)aU unb auc^ in Buf^ift ju if)m galten woOe*). ©nbli^

ptten, erftarte man, auc^ ber Sifd)of ©regoriuö \3on ber ©abina unb

ber ßarbinalbiafon Slrbiciuö mit üielen anberen Dctaöian Dbebienj ge*

leiftet, feien aber, burc^ ®elb beftoc^en, fpäter abgefaUen. 2)ie6 fc^ien

*) Wteyanber er!annte Batb an, baß Octabianboc^ nid^t jtDet, fonbern brei 5Jnl&änger

unter ben Savbinäfen c5eJ)abt l}aU', er mtvb bann ben iBifd^of 3maru8 bon SuS^

cnlum I;injuge^ä[;lt ^aben. 2)enno($ fudjten bie Sdcjianbriner immer nodj bie

2'ljeilnaf}me befjelben an ber 2Ba^t in Slbrebe ju fleüen. Sie aleyanbrinifc^en

6arbinä(e bc^au^Jteten , baß er für SUejanber gefiimmt unb evft fpäter ^'artei

getx?ed)fett {)ate; Strnulf bon Sifieuj bagegen , baß SmaruS bor 9lbfc^hiß ber

SQa\)[ fortgegangen fei, tiieil if)m fein SD?a^I gelodt f)abe. 3(nd) ber Sarbinat

Jftaimunb gehörte unzweifelhaft ju ben Sßäf^tern OftabianS unb l^ielt noc^ fpäter

tei i^m aus, aber balb nac^ ber ©t)nobe finbcn it»ir it;n auf ber <£eite Sllejan*

berS. Ser (Sarbinat (SenciuS, »renn er über^an)>t für Octatoian geftimmt, l^atte

bod^ bereits früher i^n berlaffen; ob er fpäter noc^ einmal fd^ivantenb geworben

irar, ftef}t ba^^iin. SBon ©eiten 3((ej:anbere ift wo^l {)au;|3tfäcblid> beS^lb alle

2J?ü^e angcroanbt tborben, ben 2lnbang Octatoian? auf jwei ober brei *l^erfonen

l^erab;;nbrüden, tueil eS eine alte foiionifdK Scftimmung gab, nac^ weld)er bei

einer fonft einmütljigen 2ßol;I ber 2ßibcrf:prud; gweier ober breiev feinbtic^ ge'=

ftimmter 2Bä^(er nid;t in 5öetrac^t gejogen werben foKte (Decrct. Grat. c. 30.

Dist. LXIIl). SDiefe auf bie SBift^of^wablen im Slögeuieinen bejüglic^e SBeftim*

tnung war fc^on befonberS auf bie '4'af:ftwa'^I früher bcjogen Werben. SKül^I«

Ua^ix, g)ie flreitige <Pa|)fiwat;( be« 3ci^rc3 1130, @, 152.
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^u genücjctt, um 9toIanb niäit nur ber ?ugc, fonbcrn mtrf) be6 9J?cftt«

cibeS ju jei^en. Ueferi'genS blieb man 6ci ber 53ef)aupntnq ber 3?tctovincr

flehen, ta^ ftc^ neun ©timmen bei ber a3af)f für Dctattinn erflärt

:^atten, unb Qah bnmit ju, ba§ njeitauö bie SWe^r^eit ber (^arbinäle ';

auf Stofanbö @eite gen?efen fei.

©cbfieglicb qtnc; man auf ber ©t)nobe bie Sluf^^eicbnuncien iiber

frühere 2ßaf)fen in ben alten ^ebenöbefc^reibunqen ber *^apfte bur(=^ unb

fanb barin, tci^ in ä^nfic^en ©paltunqen bie tirc^e flc^ immer für ben

erflärt \^alc, ber „auf 3ßer(an(ien be§ QSoIfö, auf SSunfc^ unb unter

3uftimmung beS ^(eru6" juerft auf ben 6tu^[ *Petri »on ben Sarbi^

nä(en erI)oben fei. SSRan erinnerte ftäj auä), \)a^ Snnocenj IL üon ber

i?irc6e al6 rechtmäßiger ^apft anerfannt fei, it)eil er um einige ©tunben

früber, a\6 Slnaffet, immantirt werben fei, unb bocf) t^ahz biefer no($

an bemfelben 3;age bie Smmantation erhalten; unerf)ort fei bagegen hi§<f

|er eine Smmantation, nacbbem fcbon ein SInberer S^agS juüor ben

SWantel erf)a(tcn, 5Rofanb ijaf>t aber nidjt einen, fonbern elf 3^age

nac^fter ftcb immantiren laffen.

5f?ac^bem bk ©l^nobe üoHe fünf 3;age mit biefen Serfjanblungen

jugebracbt unb über bie rt)icbtigften S^itgenauöfagen ein ^rotofoll auf*'

genommen, mürbe bieS am fe(f)6ten Xaqc vorgelegt unb von ben §aupt*

zeugen ber romifcben ©eiftfic^feit befcbmoren; auc^ bie ann^efenben romt#

fc^en SIbtigen erflärten ftc^ bereit i^re 2Iugfagen ju befcbwören, aber man

i^klt bieö für überflüfftg. Sujttiifcben f(^tt>anb jebc .^offnung, baf bie

©efc^äftgträger 5I(eranber6 ju ®enua unb ^iacen^a, bie man jur ©i)nobe

eingefaben ^atte, erfdieinen it>ürben*); eS (ag t>ie(mef)r ein 33rief be6

(Sarbinalö .^einri^ an ben ^aifer »or, tvorin er au^brücf(ic6 erflärte,

ba^ feine ©eftnnungögenoffen ft^ in feine fir^Ii^e ©ericbtöüer^anb*

lung ober Unterfucbung etnfaffen nn'irben, 9J?an meinte be^^atb für

je^t feine weiteren 2Iuf[d^(üffe erwarten ju bürfen unb jum 55ef^tuf

fc^reiten ju fönnen. Uebrigenö waren no(f) immer manche ^ifd^ofe,

namentticb fombarbifcbe , ber Slnftcfit, ia^ man ftcb eineö fi^rmlicC^en

llrt{)eil6 ent[)alte unb bie (intfc^eibung biö auf beffere Information unb

eine größere (Si^nobe »erfc^ieben folle. 2lber iik 9}?ebr^aE)t ber 33ifrf)öfe

brang auf ©ntfd^eibung, unb an^ ber Ä'aifer felbft wirb ^iä]t^ unter*

laffen tiaUn biefelbe §erbeijufü§ren.

*) Sergl. ofcen <B. 240 5(nmerfung unb ®. 245.
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2lm ftebenten Xa^t tarn eö jur Sefc^hipfnffung. ^oä) einmal

mad^te tie Tti^xiaf)l kr (ombarbifc^en 59ifd^6fe geltenb, bap man qegen

^iolanb in [einer 2lbive[enf)eit niiit »erfahren fonne unb if)n beö^alb

nocft breimat nad^ ber ©itte \iorIaben foUe, bagegen erflärte bie 9)?aj[o*

rität ber beutfc^en Sifc^ofe, ba^ eine (Sntf^eibung [ogleic^ getroffen

iverben muffe. 2)en \?omt)arben, meinten fte, fofteten alte foIctje^Borlabungen

unb ®i;n''t'en nur wenige ©c^iüinge, fte aber feien oon Often unb Sßeften,

mand^e t>on entlegenen ©ebirgen unter grofen Soften gefommen, um
tu ©ac^e jur Gntfc^eibung ju bringen; bie gefc^eE)enen 93or(abungen

feien peremptorifc^e gen^efen unb ber Sluöbfeibenbe i^aht bie folgen ju

tragen. !Diefe 3}ceinung brang um fo (eic^ter burc^, aiö ein längere^

^inaie^en ber (Sntfd^eibung grofe @efa§ren für 9tei(^ unb i?irc^e in

ftd) ju fc^Hefen fc^ien. 9?aci)bem bie SSertagung abgett)iefen, fonntc

baö Urt§eil ber (Si^nobe ni^t me^r jmeifei^aft fein. 93on befonberem

(Sinflup auf baffelbe n)ar tk angebliche SSerfrf)tt)orung ber ßarbinäte,

tt)elc^e ber SBa^l DfJofanbö vorausgegangen fein foüte, bk frühere 3lm*

mantation Dctaüianö, bie man auc^ bei 3nnocenj6 (Sr^ebung a(ö baö

entfci)eibenbe aWoment annaf)m, obn?of)i auc^ er nur »on einer ^JJin-

ber^eit ber Sarbinäie gen)at)(t tt)ar, ferner bie offenfunbige SSerbinbung

3fioIanbS unb feiner Sln^änger mit bem ©icilier, ^aiianh, öreöcia

unb ^^^iacenja, ba biefe nic^t nur eine ®efa^r für baö 9?eid& in ftc^

fc^to^, fonbern auc^ unf)eilbare S^vivürfniffe jwifc^en üicid^ unb ^irdie

befürchten lief, enblid^ bie Steigerung ber ©egen^jartei tro^ ber3uftd^e>

rung fieberen ©eleitö ftc^ felbft ober 5lnn)alte ju ber 6t;nübe ju ftetlen.

@o erhärten benn juerft bie »orfi^enben ©rjbifc^öfe, bann bie

einzelnen 33if(i)ofe, ta^ bie 9ßa^I QSictorö anjuerfennen, bie 9toIanb6

ju üerrtjerfen fei. 3)ie Tlifjv^af^l ftimmte bem unbebingt ju; ber $a*

triarc^ üon Slquileja unb mef)rere ©ifd^ofe ^talienö nur t)orbe{)a(tIic^

einer JReöifton beö Urt^eilö burrf) bie allgemeine ^ivdjt unb nur tt)egen

ber Sebrangniffc beS 9^eic^ö; biefem SSorbel)aIt fcbloffen fic^ i^on ben

(Deutfc^en auc6 bie 53ifcbofe üon 33amberg, ^af^an unb ^iegenöburg

an*). !Darauf erfdiien ber Ä'aifer felbft in ber 50?itte ber 33ater unb

*") 9ia(^ einer glaubhaft erfc^einenben yiaä)ü<i)t bei ®erl^o^ (Do investigatione

antichrißti c. 60) fotten nur brei 33ifc^öfe Ü6er^au:|3t gegen ben 33efc^tuß gcwefen

fein; fle f(i)einen fic^ fc^on toor ber 2(Bßimmung entfernt ju l^aben, unb p il^nen

gehörte tt)o^t auc^ ber 33ifc^of toon ^atota felbft, ber f^on früher ftc^ Octatotan

anjuerfennen geweigert i^atte, aber bod^ auf ber ©tjnobe na^ bem S^ugniß ^^^
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erfannte t^r Urt^eil an, naät itjm aVic ^üv\Un unb eine grof e öerfammeüe

3)?enf^enmenge unter breifa^em 3ui"uf. !Da0 war ber benfwürbige 33c#

f^ilup beö li.^^ebruar, ber nlc^t, mie man gert)a^nt f)atte, berÄir^ieben

?5rieben gab, fonbern biefelbe in einen ac^tje^njä^rigen ^ampf üer=

tt)i(felte.

^aä) feiner 2lnerfennung njurben bann fogIei(^ Sßictor aUe @^ren,

welche bie ^ä^fte in Slnfpruc^ nehmen, gefliffentUc^ ernnefen*). 3n

feierlicher ^roceffton n^urbe er am folgenben 2^age üon 6. «Salüator

na^ ber ©omfir^e geführt. S3or ber %f)üt be6 2)omö empfing i^n

ber Äaifer felbft, f)idt i^m beim SIbfteigen ben Steigbügel unb geleitete

i^n §um -^Htare. ^ier empfing ber ^apft juerft oom ^aifer ben ^up

!uf, bann pon bem Patriarchen, ben (Srjbifdbbfen, SSif^ofen unb Siebten,

tt)ie 'oon ben Saienfurften unb ber ganzen antpefenben 9J?enge.

2lm 13. Februar mürbe bk @t;nobe, in tt)el(^er ber ^apft nun

felbft ben ^Borft^ führte, gef^roffen. (SS gefc^a§ bieö nad) ber ©itte

mit einer 3tei§e pon (5trafurt£)eiten. Sei brennenben £erjen n^urbe ber

33ann über 9?oIanb alö @c^i6mattfer, über bie SSifc^bfe Pon D{t\a unb

^orto, tik if)n gett)eif)t Ratten, unb über me£)rere feiner pornef)mften

2ln§änger auögefpro^en. (So ivaren bk^ tk (Sarbinale SoJjann pon

9?eapel unb ^^acint^, ber ßiarbinal ^einric^, n?elc^er gegen ben ^ar*

binal SKaimunb ©enjalt geübt f)aben fodte, unb ber ^ropft Pon ^ia^

cenja, ben man anfdjulbigte, tm 33ifc^of Pon ^^uScuIum beraubt unb

bef(i)impft ju ^aben. S^Jac^bem bie i^erjen gelbfc^t n)aren, würben ber

Sarbittals SBil^elm jugegen ttar. Unter ben 3ufltmntenben tctrb er in bem

©^nobaUc^reiben nic^t ertoä^nt, bagegen bie Stlc^Ufe bon SSerona unb $abuo,

bie gtetc^faüS früher Octatoian nic^t Ratten anertennen »otlen; toon bem(grjieren

i|i aüä) anbertteitig urfnnblic^ fcejengt, ba§ er bamalä ju ^l^atoia tt)or. Offen*

bare Uebertreibungen [inb e8, toenn f^äter ber Sarbinal Sßil^elm befiam^tetc,

baß toon ben 44 Sifc^öfen, beren äuftimmung ju ben SijnobaIbe|(^Iüffen berichtet

atrb, 24 ftc^ ber 2lnerfennung SSictorä entjogen unb unter biefen nur fec^ä

ober fieben Stauen angehört bitten. 5)ie 44 3uftimmenben toaren nac^ bem

©^nobalfc^reiben außer ben 5 ©rjbifc^öfen 23 iSifc^i3fe Stalien«, 11 be8

beutf^en, 2 beS burgunbif^en $fteic^8, ein bö^mif^er, ein bänif(5er unb ein

franjßftfd^er. 3SergI. unten @. 264.

*) aSictor [(^eint au8 3lc^tung toor bem $Rid^ter[^)rud^ ber (g^nobe bis ba^in fld^

ber i3ä^3ftlid^en Snfignien ju ^atoia cntbalten ju ^aUn. aiejanber öerbreitete

aber alsbalb in einem 5Runbf^reiben (toergt. unten @. 255. 256), baß jener [ie

toom taifer Ttcb ^aU juriicfgeben unb bem ©erüc^te mi^ mit einem 5Ringe flc!^

als 5papp ^a5e inbeftiren laffen — e8 ifi bieS an flc^ me^r als unhja^rf^einltd^

unb inxä) feine anbere S^acbric^t betätigt.
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i?5n{g üon (Si'ciften unb bie 9[J?ailänbcv n^egen ifirer Slngriffe aufi?ir(i^e

iinb didä) jur fanonifd}cn ^Verantwortung gebogen: bicö fc&ien ber

befte 33emci3, baf bcr t)on ber (£i;nobe anerfannte ^a'pft in innigftcr

SSerbinbung mit bem Gaffer fein 5lmt füf)ren, bie «^einbe beö Dieici^ö

aud& mit geiftlicften SBaffen befämpfen ttjoüe, rt)ie eö einft im 93ertrage

mit ©iigcn IIT. feftgeftetlt imx.

2)ie 33cr§anblungen ber @^nobe iDurben fcgfeic^ in ?^orm eineö

Sd^reibenö ber »orfi^enben ©rjbif^ofe unb ber anberen Bijnohakn an

bie Wenige, geiftlidjen unb iweltii^en dürften unb alle anberen ®e*

treuen Sf)rifti »eroffentfic^t unb baran bie ©rma^nung gefnüpft, unbe*

benfH^ anjuer!ennen, toa§ bie (5i;nobe jur (Söre ®ottc6, für bie 0tu§e

ber romifcben £irc^e unb i}a^ «§eit aller S^riften befc^loffen f^aU. Um
biefen Sefc^lüffen gropereö Slnfe^en ju üerfrf^affen, fügte man bie 3«'

ftimmung nidit nur ber anniefenben ©rjbifc^ofe unb ^ifd^ofe ^inju,

fonbern aucfj folcber, bie nur üormeg brieflid? ober burc^ ©efanbte i^r

(Sinüerftanbni^ mit ben 53efcb[üffen ber @i;nobe erflart Ratten j bie

meiften ©rjbifc^ofe gaben überbieö beipfli^tenbe ©rflarungen jugteid)

für i^re ©uffragane ah, unb in einjelnen ?^äKen fjat man al6 juftim^

menb auä) Sifc^ofe ertt)a^nt, üon n^elc^en gar feine ©rflarungen öor*

lagen, beven SJJeinung man aber mit (Sic^erf)eit ju gen^innen ^offte.

@o gef^af) e6 mit ^iüin öon Syrier, fo aud^ mit (Sber^arb üon ©a[j*

bürg, obn^o^I ber ^aifer, um beö Se^teren SWeinung ju beftimmen, erfl

am 15. gebruar an i§n t)on ^Jßa'oia au6 ein ©^reiben erlief. Snbem

man fo ben ^reiö ber angeblich ^uftimmenben in bebenflicfefter 933eife

eriDeiterte, berechnete man bie ^a^l ber ßrjbifc^ofe unb 33ifd)ofe, tt)e(^c

bk 33efc^(üffe ber (S^nobe anerfannt fiaben foHten, auf 153, »on benen

aber nur 44 ju berfelben mirflic^ mitgewirft f)atten. «ferner würbe

bie 3uftinimitng ber Könige üon Ungarn, !I)änemarf unb 5Bof)men,

wie beö ^erjogö üon ^olen, erwähnt, auc^ jaf)(reid)er Siebte, 2lrc[;{*

biafonen unb $ri)pfte auö »erfd^iebenen l^anbern, wie bie Slnwefen^eit

öieler beutfc^er dürften.

9}?an begnügte fic^ nic^t mit bem @i;nobalfd)reiben, fonbern befrf^lof

aufb ©efanbtfc^aften an bie i^bnige üon (Spanien, (Snglanb, ?5ranfrei^,

2)anemarf, S3of)men unb Ungarn ju fenben, um fie für bie Slnerfen*

nung unb !l)urd]fül)rung ber ^attefer 33efcblüf[e ju gewinnen, '^laäj

granfrei^ ging Stainalb üon ^btn, ben fein 93erwanbter @raf 5lbolf

t)on ^olftein begleitete, nad? ©ngtanb ber SBifc^of ©arftboniuö üon
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Ttantua, nadj ©paniert ^ermann öon SSerben, naä) ^Ungarn unb

Sofjmen 3)amet üon 5pvag, nac^ 'S^ammaxt ter üielgeitjanbte ü)?ei-fe*

burgev ^ro^^ft ^^riftian.

Snbem tier ^atfev fo SKeranber mit Uxä^Uä^zn 9}?apregeln befam^jfen

lief, fafte er aber ^ugleic^ ben i^rieg gegen bie u^eltlic^en ^unbeö*

genoffen beffelben, bie jugleic^ bie geinbe beö did<^§ waren, in \)a6

Singe. SSon ^a))ia auö fanbte er im ^er^og ^einric^ üon i?ärnt§en,

ben faiferti^en ^^^rotonotar ^einric^ unb O^einer, einen ©o^n beö

ehemaligen oenetianifdien 2)ogen ^etruö ^olanuS, ber früöer in i}k

©efangenf^aft griebricf)^ gefallen, beffen igelten aber bereitö geloft

ttjaren, na^ Sonftantinoipelj man fagte, ba^ fte bie Slntwort auf ein

@efuc^ Äaifer Ttmud$, it)m fünf Stiftahti in Slputien abzutreten, unb

auf Slnerbietungen beffelben ju gemeinfamem 3Sorge§en gegen bm Äonig

üon ©icilien überbringen fotlten. offenbar war 5J?anuel beö SBaffenftill««

ftanbö mit bem <Sicilier bereite mübe
j gemeinfameö Sntereffe fonnte wieber

ju einer Slnna^erung jwifc^en ben «^aifern beö Dftenö unb 3ßeftenö fül)ren,

2)en unmittelbaren £ampf gegen 9J?aiIanb beabftc^tigte griebri(^

crfi im grü^ling beö näc^ften 3al)re6 wieber aufjunel)men, ba i)a§

Sanb SU oerwüftet war, um bemnac^ft ein^eer ju ernähren,* er befc^lop

beö^alb feine (betreuen je^t ju entlaffen. (Sr belül)nte tk i^m gelei*

fielen 2)ienfte xddiiid] mit ®olb unb 6itber, mit foftbaren ©ewanben,

mit Öe^en unb Privilegien, ^ro^ fe^rten hU meiften beutfdjen dürften

in bie ^eimat§ jurürf^ wir wiffen, )x>k glürflic^ (Sber^arb üon 53am*

berg war, enblirf) beö ^ofbienfteö entbunben jn fein. S^lur mit geringer

S3egleitung blieb ber ^aifer in Stallen. U3on beutfc^en §erren ftnben

wir in ber nac^ften ßdt nur wenige an feiner <BdH, ivk Otto x^on

Sßittel6ba(^, ben jungen ^erjoggriebric^ »on ©d^waben unb beöi^aiferö

^albbruber ^faljgraf ifonrabj auä) bie beiben Sedieren fui^ten fpater

i^re beutfc^en ^^änber auf.

®ie äßelfen, welche bem ^aifer namhafte !Dienfte üor (Srema

geleiftet, trennten fi^ je^t üon il)m unb nu^ten bie Bcitumftanbe, i^re

eigene Tiaä^t ju üergropern. ^erjog SBelf, bem ber ^aifer bk (Sin*

fünfte beö 50tatl)ilbifd)en ^auögute^ öollftänbig wieber ausgeliefert

^atte, begab ft^ mit feinen SDJannen nad^ S^ufcien, wo er fid) biö^er

in feiner tierjogli^en 9)?a^t nocf) nic^t gejeigt t)atte. 2lm 20. Tlax^

Um er nad) <B. ©inefto, wo er t)on bem @rjbifd)of unb ben (Sonfuln

ijon ^ifa feierlich empfangen würbe. 2luc^ t)k ßonfutn ber meiften
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anbeten tufcifc6en ©täbte unD eine gro^e 3flf)f gvo^er unb f(einer S3a*

faflen Ratten ftc^ ^ier einflcftcllt; fte alle leijjteten iijm a(ö bem l^anbeö?

Ferren .^ulbipng iinb 3^reueeib. 5Son ©. ©inefto begab ftd^ ber ^er*

jog nad^ ^ifa, n)o er am 26. Wir^ einjog unb biö jum 31, a}?ärj

üerttjeitte. Succa würbe gleichfalls tion i£)m aufgefurfjt, unb er überlief

ber ©tabt gegen einen l)ol)en 3a^reöjinö alle Stedjte, meiere einft bie

©räftn 55?atl)ilbe in i§rem ©ebiete ausgeübt l)atle. <5d)on machte

SBelf Tlkm aucb im ©poletanifc^en, )x>o bie l)erjogtid^en 5Rec^te faft

»ergeffen ttaren, in gleicber SBeife aufjutreten. 3^aö felbft^errifc^e ^ov--

ge^en feineö Dl)eimö erregte ben 9lrgtt)o§n beö Äaiferö, unb um [o mcl)r,

alö ftc^ berfelbe alöbalb gegen bie ^awefer ^efdblüffe in SSerbinbungen

mit Slleranber einlief, ber in ben tufcifc^en ©tobten einen njeitüer*

breiteten 2lnf)ang f)atte; befonberö mar eö ber *4^rüpftDtto üon S^taiten*

bu^, meld^er bie firdjlid^e ©efinnung beö ^erjogö beftimmte.

2)agegen l)ie(t eö §einri^ ber Come für fein 3fntereffe, alö ein

eifriger 2ln§anger SSictorö aufzutreten, ©djon längft lebte er mit bem

53ifc^of Ubalric^ üon «^alberflabt njegen melircrer i[)m üon biefem »er*

»etgerter £irc^enlel)en in^^einbfi^aftj unter 33eil)ülfe eineö Legaten SSictorö

tt)urbe bemnaclifl Ubalrirf) entfernt unb ein gemiffer @ero eingefe^t, ber ft^

ju SSictor befannte unb üor 2lllem alö ein §ocf)ft gefügige^ SBerf^eug beö

^erjogö ermieö. 3n tcn n^enbifcben ©egenben orbnetc ^apft 23ictor

bie ^irc^enüerl)ältniffe fo, ta^ ber .^erjog unb (grjbifdiof ^^artmic^ jtc^

befriebigt füf)len fonnten: bem @r^bifd)ofe mürben tk 3)?etropolitan#

rechte über Dlbenburg, 9J?eflenburg unb Dia^eburg Qmaijvt, bem «^erjog

aber bie Snüeftitur mit ben Otegalien vorbehalten.

(Iiftarkiing bcs Sd)töintt.

©0 anfed)tbar bie ^atiefer Sefcl)lüffe maren, mad)ten fte bod^ auf

bie abenblänbifc^e SBett einen tiefen ©inbrud. 2lllerbingö liep man bie

©pobe nic^t al6 eine allgemeine gelten, aber man fa§ in if)x boc^ eine

Sßerfammlung, bercn (Sntfcl^eibung fd)tt)cr in ba^ ®(iwid)t fiel. 3nbem

SSictor fic^ auf biefe (5ntfd)eibung berief, l)atte SUcranber i^m feine

glei^ gett)id)ttge entgegen ju ftellen. Ueberbicö trat für bie ^at>efer

S3efd)(üffe bk Slutorität beö erften unb mäd)tigften j^ürften beö Slbenb*

lanbeö ein unb fieberte bamit 33ictor bie 2lnerfennung eineö gropen

Zf)ül^ 3tolienö, mie faft beö ganzen beutfc^en diüd)^ unb ber üon
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bemfelben abhängigen Sänber. 3)?o4>tc eö tn i?em SDJac^tgebiet beö

£aiferö auäf f)ier nnt) ba Slleranbriner geben, n)ie j. 33. in ber @alj*

burger ifir^enproüinj, offen tt)agten fte i^re ©eftnnung faum ju jeigen.

Slud^ erfc^ienen bie 5Semü^ungen beö .faiferö, Spanien, granfreid^,

(Sngtanb unb Ungarn für SSictor ju gewinnen, nod^ feineöttjegö au6*

ft^itöloö. äöie gering waren bagegen bie Hoffnungen 5l[eranber6 unb

feiner (Sarbinäle, t)U biö^er feine anberen fieberen S3unbeögenoffen aU
ben ©icitier unb einige rebeöif^e Stäbk ber Sombarbei befafen.

^ileranber oerfannte feinen Slugenblicf, wie bebro^ti^l für i^n jene

@t)nobalbefc^tüffe waren. 2)o^ fte fc^recften if)n nic^t, trieben i^n üiel#

me^r mit atter Energie feinen äÖiberfac^ern entgegenzutreten, ©c^on

am 28. gebruar fprad^ fein Segat in 3)?ailanb, ber Sarbinal Sodann

t?on Slnagni, in ©emeinfc^aft mit bem (Srjbifc^of Dtbert feierlich im

2)ome ben Sann niäjt allein über Dctaüian, fonbern auc^ über ben

^aifer auö, am 12. Wlaxi weiter auc^ über bie 33ifc^öfe üon 3J?antua,

(Sremona unb Sobi, ben SÄarfgrafen üon 9J?ontferrat, ben ©rafen

@uibo fon Sianbrate, bie 3^ectoren unb Sonfuln »on Sremona, ^Mia,

5Roüara, SSercelli unb Sobi, wk in ben ©raffc^aften ©eprio unb DJiarte-

fana, enblid^ am 28. Ttax^ noäj über Subwig, ben S3efe§l6f)aber beö

i?aiferö in SSarabetlo. Sllle ©egner 9J?ai(anbö würben unterfc^ieböloö

alö ©d^iömatifer beljanbelt, unb ber !2egat erflärte jugleic^, ia^ Sllleö,

Wa^ griebricl) biöl)er getljan ober noc^ t^un würbe, aller ©ültigfett

entbehre, biö er feinen ?5neben mit ber £ircl)e fcljlie^e. Sluc^ ber ^apft

felbft blieb nic^t jurücf, 2lm grünen !l)onnerftag (24. äJiärj 1160)

f^leuberte er im 2)ome ju Slnagni gegen griebrid^ ben S3annfluc^,

weil er nic^t wie ein £aifer, fonbern mt ein S^^rann baö didä)

regiere; bie gleiche ©träfe erfannte er gegen Dtto öon SBittetöbad^

unb bie anberen 53eforberer beö @cf)iöma unb erneuerte juglei^ ben

bereite über Dctaüian öerl)angten 33ann. Sltle, weldje bem £aifer burcä^

(Sibe öerpflic^tet, entbanb er im ^^famen ©otteö unb be6 ^eiligen ^4^etruö

ber Streue unb ber SSerpflid^tungen gegen i§n, fo ba^ fte fortan i^m

nic^t me^r ju ge^orcfjen, fonbern jeben S3eiftanb feinem tijrannif^en

9iegiment ju verweigern Ratten.

3n ben näc^ften S^agen erlief Slleranber ©^reiben an feine Sin-

ganger, in weldjen er fte üon ber (Srcommunication beö i?aiferö benac^#

ri^tigte unb biefe einge^enber ju begrünben fuc^te. @r bel^auiptete

:

griebri^ i)aht, in bie Supfta^^fen feiner SSorgänger tretenb, fiä) »on
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Slnfang nn a(ö ein t^rannifc^er Unterbrücfer ber vomifc^en i?irc^e gcjeigt,

Srjbifd)5fe unb 33i|'cl^ofe, bie von Oiom famen, einferfcrn laffen, Me

Legaten beö apoftülifc^en @tui)lö ju Sefangon lunvürblg bef)anbeU,

gett)a(tfam boö ^Patrimonium ^4^eti"i übeifaüen, nadj ber allgemeinen

Ueberjeugung nod;.bei i^'bjeiten ^abrianö beffen 2Bibeifac^er Dctaüian

auf ben ^£tu^l ^J^ictü ju erf)eben gefuc^t unb nadj bem Xobe beö ^^apfteö

ben SBiberftanb beö (Sinbringlingö gegen \^m oon ben Savbinalen (Sr*

t)oht)[tm auf aUe SBeife untevftü^tj er i)abe gegen bie fanonifc^en ^e#

ftimmungen bie Äird^enfürften ^u einer @t?nobe nad? ^)^^ama berufen,

Dctaoian §ier jur »oüftanbigen Unterbriicfung ber Äirc^e mit einem

9tinge baö *4^apfti^um t>erUel)en unb tU verfammelten iJater mit

ti;rannif(^er ©ewalt gezwungen ftc^ bem (Sinbringling ju unterwerfen.

SBenn er feine Slbfic^ten erreid;e, fo iüerbe er in gleicher äßeife

auc^ t)k Könige unb Surften ber »erfd^iebenen Sauber mit t^m geift*

liefen unb tt)elilid)en SBaffen ju unterwerfen fuc^en. ÜDiefeö ©c^reiben,

ftro^enb üon Uebertreibungen unb unerwiefenen ^Behauptungen, foUte

in allen fird}lic^ ©efinnten hm ^eftigften Jpaß gegen t>m fd;iömatifc^en

Äaifer, hti allen weltUdjen Surften tU fd)n)erften ^eforgniffe üor ber

überwuc^ernben faiferlic^en älJac^t erregen unb wax für biefe ßvo'idi

gefc^icft genug abgefaßt.

©leic^jeitig würbe in Sovm einesi ©c^reibenö »on 25 alexanbrinifd>en

(Sarbinäle an bie gefammte ßl)riftenl)eit ein weitläufiger 3:^ractat »eiv

breitet, welche ben *4^at)efer Sefc^lüffen entgegentrat, um bie äßirfungen

berfelben ju vereiteln unb tk faiferlid^e Slutoritat ju untergraben.

2)ie (5rl)ebung Dctaoianö wirb l)ier »or ^^llem alö dn äßerf beö Ä'aiferö

bargefteltt, iit Steigerung Sllexanberö unb ber ßarbinäle in ^4^aüia

ju erfc^einen möglid)ft gered;tfertigt unb bie auf ber ei;nobe erfolgte

Slnerfennung Dctar>ianö auf tcn äuperften ßwang jurüd"gcfiit)rt. •53ei

ben SSerl)anblungen, l)eipt e^, l)ätten fid) t)U 5öifd)bfe einer nac^ bem

anberen l^eimlid) auö ber Äird^e entfernt, biö ber £aifer bie ^j^forten

l)abe fd)lie^'en laffen, bann t)abe er hk 3urücfgebliebenen — eö foüen

nur fed)0 ober fieben Italiener baruntcr gewefen fein — unter ^n?

brül;ung ber aupcrftcn ®efal)ren unb ber ^iJerwüftung iljrer Äird;en

jur Sineifennung Dctayianö genötl;igf^).

*) ©tgent^ünUic^ ift bie ©rtläruag bev Sarbinäle, bajj fie, Wtnn Stlc^anber perben

foüte, foflleic^ einen auberen ''l^ap^t n)äl;len tömiteu, aHil;)venb mit bem 2;obe

Dctabianä ber gatije U3au feiner ©ecte jufammenbrec^en miifjte.
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Bugteic^ fanbte Stieranber in Cerfelben SBeife, vok fein ©egner

unb kr Gaffer, Segaten auö, um für feine ^a6:ii ju iöirfen. !Die

SarMnate ^dmi^ unb Dbbo erhielten ^efe^l ftc§ alöbaib nac^ granf*

reic^ SU begeben 5 eben bort£)in mirbe aud) jener Sarbinal SBit§e(m

gefcfcidt, mid^cv über bte UJorgänge ju ^ax>ia bie befie 2lu6funft ju

geben üermoc^te. 9?a^ Ungarn gingen ber S3ifc^of SuUuö »on ^ale#

jirina unb ber (Sarbtnalbiafon ^etruS »on @. (Suftad^tuö. '^aä) bem

Drient fanbte Slternnber ben (Sarbinalpriefter 3o^ann üon bem ^iitel

ber ^eiligen 3o§anneö unb ^auiuöj benn befonberen 2ßert£) legte er

barauf, bie Slnerfennung ber ^irdjen t50tt Serufalem unb Slntiodiia ju

gewinnen. Sßenn er aud) an ben i?aifer 9)?anuel eine Negation in

bem S3ifc^of non Xi'ooli unb bem (Sarbinalbiafon 2lrbiciu6 »om ^eiligen

2;§eobüru6 abfanbte, fo voav hahü tt)üf)t {»auptfac^lic^ ber @runb beftim*

menb, eine SSerbinbung 9J?anue(^ mit griebric^ gegen ben ©icitier ju

üer^inbern.

!J)en Legaten SllexanberS waren bie ©efanbten bc^ .^aiferö unb

SSictorö an ben .^ofen meift fd)on juüorgefommen. 2Bir fonnen bte

(Schritte auf hdbm (Seiten nidjt genau »erfolgen, aber im ©anjen

laffen fidi \)u O^efuitate biefer ^otfc^aften boc^ erfennen. 3n einem

im 2luguft 1160 erlaffenen ©^reiben an btn $atriar^en üon 2Iqui(e|a

rü^mt berÄaifer: «Spanien, Ungarn, S^änemarf, S3ö§men, ber ®raf yon

SSarcelona unb ber @raf üon <5. @ile^ mit ber ganjen ^rot^ence unb

Surgunb f)ätten QSictor anerfannt unb tagüd; meierten ftc6 beffen 2In*

§anger. 3)er £aifer überfd^a^te, wie fic^ balb jeigte, weit bie (Srfofge

feiner firdjlicijen ^^^oUtifj dJiand)^, bie er für ?^reunbe ijkit, waren im

^erjen aleranbrinifd) unb warteten nur l)k günftige ©tunbe ah, um

{§re wa§re ©efinnung ju entf)ü(len.

2tm wenigften fonnte zweifelhaft fein, t)a^ iBifc^of 2)aniel üon

$rag in 33ö£)men wiüige Stnerfennung ber ^aüefer 33efd)lüffe ftnben

würbe. 31ber T)anie( würbe auc^ in Ungarn efjrentooK aufgenommen,

unb ^onig ®eifa festen bem faifertic^en ^apfte Dbebienj ju (elften bereit,

nur machte er geltenb, ta^ er of)ne bie ©ropen unb ben i?{eiuö feinet

diddj^ eine btnbenbe (Sntfdjeibung nic^t treffen fonne. 2ßie berÄonig

bamatö auc^ benfen mod;te, nad; nid;t (anger Seit trat er, t^eilö burc^

ben (Sinflup (5r3bifd)of (5ber§arbö »on Salzburg, tljdiß ber i^egaten

5llcranber^ bewogen, mit ber ganjen Mixd^z Ungarn^ auf bie ^cik

beö antifaifertidjen ^^«Pfteö. '^(^^ ©eifaö baibigem ^^obe (31. Wlai

Oiefebre^t, ffiaiferjeit. V. 17
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1161) untrbe frei(irf) SKkö uncbev in «^rcige geftcdt. Ungarn fagte [idj

nun üon SUeranber (oö, unb man frfjtvebte in bcr 33e[ovgni(?, ba^ Sanb

fonnc ber abcnblaubifdien Mixä)c ganj öeilorcn get)en unb fid^ untev

bem (Sinfluf ßcnftantinopelö bem grterf}tfdKn 33efenntnif junjenben.

9Ba6 f^rtebridjö ©cfanbte in (Sonftantinopel auögerirfjtet i}aUn,

miffen nnr nic^t, nur fomel ift fid)er, bap eine 53erftanbigung jn)ifc{)en

(Sonftantinopel unb bem abenb(änbifd}en 9ieid)e ftd; nid)t erreidjen liep.

3)?anuel nnir nid)t oijm 53eforgnif, baf ber Äaifer feine ©eivalt über

Ungarn, \vof)in er felbft feine 33(i(fe gerid^tet f)atte, auöbefinen fonne^

überbieö befürdjtete er yon ber mac^fenben 9)?ac^t beö Äaiferö einen neuen

^reujjug unb i)U 93ereite(ung feiner eigenen 2lb|lc^t, bk (ateinifd)en

.!P)errf(^aften im Orient in 2tbl)ang{gfeit üon ftc^ ju bringen. @ü mochte

eö tm Legaten Slferanberö (eic^t werben, bie SJZi^ftimmung 3J?anuelö

gegen ^viebric^ ju fteigern, aber pofttiüe (Srflärungen ju ©unften i§reö

^apfte6 erwirften fte nic^tj erft im Sa^re 1162 f)at fi^ SUJanuet ju

folgen üerftanben.

®cr nad) bem Drient gefanbte Sarbinal Sodann (anbete erft im

9?oyember 1160 auf einem genueftfc^en <Sd)iff ju 33i;bIo6. (Sr fanb

tk ©timmung im Reuigen Sanbe fc^wanfenb unb namentlich fcfeien

tönig 53a(buin feiner 3)?iffton wenig günftig. 2luf einer (5t)nobe ju

9^ajaret§ fprad) ftc^ ber (Sr^bifdjof üon 3:i;ruö entfd)ieben für bie 2ln*

erfennung Slteranberö anä, aber bec «^onig trat i^m entgegen unb

riet^ juc ^Neutralität. 3)enno^ ftegte bk Partei 2l(exanber6 unb fd^on

im Sanuar 1161 fonnte ft^ biefer rühmen, bap ft^ bie ^ir^en beö

Oriente i§m unterworfen t)atUn.

2luf^ ber Dbebienj ©panienö gfaubte er bamalS bereits fi(^er ju

fein, lieber bie örfotge ber fatferlic^en ©efanbtfc^aft bafelbft ftnb wir

o^ne alte '^a<^vid]kn', nid)t einmal barüber finb wir unterrichtet, ob

^ermann von U^erben nac^ «Spanien gefommen ift. i?onig ?^erbinanb IL,

ber im 3af)re 1157 feinem ^ater ^(fonö VII. gefolgt war, ftanb in

fef)r fc^wierigen Sßer§ältniffen, ba er nur Seon mit eigener Oewalt,

(Saftilien nur a(ö 33ormunb feineö 9?effen 2l(fonö unter «ielfadjen 2ln.<

fecfjtungen regierte. SBie fein 3^ater, §atte er felbft mit ^abrian IV.

in (Streitigfeiten gelebt, unb eö ift beö^alb begreiftid), ba^ er anfangö

wenig bem ^4^apfte geneigt war, weld;er baö äßerf ^abrianö fortführen

wollte. Stber eö gelang, i()n no^ im Sa^re 1160 für Slle.ranber ^n

gewinnen} befonberö gefd;a^ eö burd; ben ^ifd;of üon Sago, wi^
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gcrbinanb fe(6ft in t>em ©c^veiben erflarte, burd^ mläit^ er t>em ?Papfte

bie Untertt)erfun9 bei* [:panifc6en .Kirche anfunbigte. 3)er cinge[ef)enfte

g^urft ber :pi;venaifc^en ^albinfel mar ju biefer ^dt ber ®raf 9taimunb

SSerengar öon S3arce(ona, ber in Siragon bie ^oc^fte ©enjalt in ^anben

^atte. ©ein 3Ser^aUen jum iJaifer mar im Söefentiirfjen bur^ feine

©teüung in ber ^roüence beftimmt, bie er für ftrf} unb feinen Steffen

gegen bie ©rufen t>on 53aur ju behaupten f)atte*). ?forfma§renb oon

biefen ©rafen bebrangt, fdjeint OJaimunb beim Sluöbruc^ beö ©c^iama,

um nic^t ben ^aifer ju reiben, ftd) für 93tctor erflärt ju l)aben; erft

aU ber Äaifer gegen @nbe beö 3a§reö 1160 entf^ieben auf ik (Seite

ber ©rafen »on 53aur trat, ergriff 3iaimunb für 2l(eranber Partei,

trug aber fein SSebenfen, ft^ tvieber für QSictor ju erfiären, alö ftc^ it)m

bie Sluöftd^t eröffnete, bie ^anb ber 9tid)i(bi6, ber SiBittive ^onig 211*

fonö YIL, ber 53afe beö i?aifer6, für feinen Steffen ju gen^innen.

SBä^renb ftc^ bie ?^ürften, welche bem ^aifer felbftftänbiger gegen*

über ftanben, me^r bem freien ^apft juneigten, n)ar bie ©teltung beö

3)anenföntgö bur^ feine 2lb[)ang{gfeit üom beutfdien ^ietdje beftimmt.

(So fe£)tte freili^ au(^ in ©anemarf nid)t an entfd^iebenen 2((eran?

brinern. ©er @rjbifd)of ©öfil »on Sunb, ber nodi feiner ©cfangenfdiaft

in 2)eutff^(anb gebac^te, n^ar ein erbitterter ©egner beö 5?aiferö unb

feinet ^^^apfteS; unb auc^ 33tfd;of 5lbfa(on öon D^oeöfÜbe, ber THi^!:

bruber unb SSertraute ^önig 2öa(bemarö, füllte fein Sntereffe für

einen faiferlic^en $apft. Slber Äönig Söaibemar mupte eö boc^ für

bebenflic^ t)a(ten, feine faum gegrünbete ^errfd^aft burd) geinbfeligfeiten

gegen ben Jtaifer ju gefä^rben, unb fo tt)irb tropft ß^riftian, ber

©efanbte griebric^ö, it)n unfi^mer für SSictor getvonnen §aben.

©pater fc^icfte SSictor einen geiviffen 33ern^arb aU Legaten nac^2)ane*

marf. dv fanb wenig SBiberftanb, aber auc^ n)enig äöiüigfeit. (Sine

©i^nobe, n)eld}e er berief, voax nur fd)ii?ad) befud}t.

33or 2tKem n>id)tig tuar, n)ie ftc^ granfveic^ erfiaren ivürbe.

!Denn in alten firc§li(^en 2)ingen gab eö bamaiö red)t eigenttid; ben

5^on an; wir wiffen, wie aud) Snnocenj II. feinen ©ieg wefcntlic^

ber gallicanifdjen Äirc^e ju banfen l)atk. lleberbie^ war ber franjöftfc^e

^leru6 fo na^e mit bem cng(ifd;en üerbunben, bap ber eine ot)ne ben

anberen faum eine (Sntfc^eibung abgeben ju fonnen fdjien. ^ie( fam

*) SSergl. Sßb. III. ©. 219 unb cüen @. 15 unb ©. 23.

17*
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babci auf bic ^^önige Sutwig unb ^mxxiä) an, \vdä)c ^dht ju bem

^^at^efer (5onci( juniv nirf)t i^re ^ifc^ofe, aber bod^ 53pten gefc^icft

Rotten. ?ubwig IjaiU biö auf Sßeitercö ^Neutralität verfpro^en, vP)eiu*

ric^ tili unbeftimmte 3iiftc^tn-ung gegebeu, bap er in Sintrad^t mit bem

^aifer f)anbe(n wotle. Seibe beforgten ben Äaifcr ju erjürnen, ben

fte in i^ren ©treitigfeiten fid> ju gett)innen ein uni^erfennbareö 3nteref|"e

Ratten. 3)enn tro^ be6 im S^ooember 1159 gefc^loffenen Sßaffenftitl*

ftanbeö ttjar ber «triebe bamalö no^ !eine6weg0 gefiebert; erft nac^

bem (Soncil, im 9)?a{ 1160, fam er jum 2lbfd)lup.

D§ne ?^rage ivaren bie beiben Könige im ^erjen me^r für

Slteranber geftimmt. SSiet ju grof it>ar ber (Jinflu^ beö ^apftt^umö

bereite auf bie gatlicanifd^e unb englifdie iJirc^e, al6 ba^ ein ^apft,

ber gan^ in ber ^anb beö ^aiferö tvar, i^nen nic^t fdjwere 33efürc(j^

tungen f)ätte ertvirfen foKen. Ueberbie^ ^ulbigten i^re 53if(^üfe in ber

SDNe^rja^l ©regortanif^en ©runbfa^en, unb gerabe bie einfluprei(^ften

unter i^nen traten foglei^ für 2ltexanber ein. öefonberö tl)ätig maren

in biefer 33ejie§ung ber alte (5rjbi[cf)of Jl^eobalb üon Santerbur^, ber

S3if(^of Slrnulf »on Sifteur unb ber 5lbt ^f)i(ipp t)on 3lumöne. 2)a*

gegen ift bemerfenömert^, bap bie 3)?5nrf)öorben, loelc^e einft bk 3^or*=

fampfer 3nnocenjö IL gen^efcn n^aren, für Slteranber ftc^ nid^t in

gteidjer SBetfe eritiarmten. Sßenn auc^ ber ©rjbifc^of ^etruö »on

S^arantaife, ein angefef)ener (Siftercienfer, ba(b für bie aferanbrinifc^e

6ac^e mit feinem ^eiligen (Sifer n)irfte, unb in ä^nlii^er äßeife 2ln*

t^efmuö, ber ^rior ber gropen ^artf)aufe, ^erüortrat, i^re Drben felbfi

nahmen nic^t fofort Partei, unb bie noc^ immer fe^r einflußreiche Son^

gregation S(uni;6 ftanb fogar auf ©eiten SStctorö. 2)er ^ifd^of ^maruö

üon 2;ufcuUim, ber fidj halb nad) ber ^>at)efer <Si;''*^^^ ^^^} ^f'^nfi'eid^

begeben f)ütk, fanb bei bem Slbte ^ugo üon Stuni; bie freunblic^fte

Slufna^me.

®ie SUeranbriner fürdjteten bie ©efanbtfc^aft D^ainalbö nad^ granf*

relc^j namentüd) beforgten fte, baß Äonig JQmxvid) leidjt auf 3Sictorö

^ciU gejogen iverben fönnte. 2)ennod; fd^eint 9?ainalb nic^t me^r er#

langt ju {)aben, a(6 ba§ bie beiben Wenige üorläuftg bie 9?eutra{ität

3U magren üerfprad}cn. 2)ie 9ieife beö ©arfiboniuö nar^ ©ngtanb

mußte gan5 evfü(g(oö fein, ba bie englifd;e £ird}e o()ne ben 2ßitlen beö

^onigö feinen ^efd;(up faffen fonnte unb biefer fic^ bamalö auf bem

IJeftlanbe befanb.
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%xviäjthavev ttjar bie Negation, rt)elc^e 2lleranber m^ ^ranfretc^

abgeorbnet f)atu. 2)ie ^arbinäfe ^einric^, 2öiff)elm unb Dbbo Ratten

aUerbingö mit großen ©c^wiengfeiten ju fampfen, aber [c^Iie^It(^ gc^

iuannen fte bod^ {f)rem 3J?eifter bie Dbebienj ber gatlicanifc^en unb

angncanif(^en v^ird^e. 3^r erfter ©m^fang ttjar nid^t ber befte. (Sluntj

fc^Io^ i^nen gerabe^u bie 2;§ore; bie 33eneb{ctiner ju SSejelai) voaren

bie ©rflen, wet^e i§nen gcift[id)e Slufna^me gen)ä§rten. oben bamalö

gingen tk Könige ?ubn){g unb ^einri^ bamit um, ben jn)i[c^en if)nett

gefcbloffenen SBaffenftitlftanb in einen bmternben ^rieben ju verwanbetn.

«Sie moüten alle 3ei'"?iiffnif[e befeitigen, in üotter (Sintrac^t if)re Sänber

regieren. 9Sor allem befcfelop man in ber f)eifelen firc^licfeen Srage in

gleicher SBeife ju üerfafjren, unb Submig »erfprac^ babei [eine (Snt*

f^llie^ung »on ber ^einric^ö abtjangig ju madjen.

2)ie SBerbungen ber Legaten Stiexanberö richteten ftcE) hd biefer

?age ber 2)inge »orne{)m(ic^ an ben englifcfeen ^cnig; aber auc^ faifer*

li^e ©efanbte erfcf)ienen balb wieber Ui .^einrieb. 2)ie Haltung beö

^bnigö tüar lange eine f^wanfenbe unb floate ben Slleranbrinern bie

Ieb§afteften 33eforgniffe ein. (5r ^atte eine Sönobe beö englifc^en

^teru6 nac^ Sonbon berufen laffen, um ben (Streit ber beiben ^ap<^e

ju unterfucben; bie (Sntfrfjeibung fiel, tt?ie nic^t anberä ju erwarten

war, ju ©unften 2l(eranber6 auö. Slber ber ^onig forgte bafür, ia^

bie SBefc^iüffe gef)eim gehalten würben; |eber?^oIge, \)k man if)nen gab,

trat er rürfftd^töloö entgegen. @nbe 3uli üerfammelte er bann bie

S3ifcf)bfe ber 9?ormanbie in 9?euf 9}?arrf)6, gleichzeitig Subwig bie 53ifc^ofe

feineö 3tei^ö in bem na^en ^eaut)ai6, faiferUc^e ©efanbte waren ju?

gegen, unb e6 fehlte auc^ nicf)t an Stimmen, weld)e ft(^ für QSictor

erflarten. 2lber bie ÜJZe^rja^I ber lBif(ftofe war bo^ für Slieranber, unb

bie bffent(irf)e Stimmung faf) bie Slnerfennung beffelben bereits a(3

entf^ieben an. !l)ennoc^ f}idt .^dnxidj noc^ immer mit einer (5r*

flärung jurücf; ba{b faf) man fogar bie (Sarbinäle 3o^ann unb ©uibo

als Legaten 3Sictor6 an feiner Seite.

3m 2lnfange be6 Dctober Ratten bie Äonige eine Suf^mmenfunft,

um ben gefd)(offenen S3unb ju erneuern unb ftcf) sug(eicf) auc^ über bie

fir($(i^e grage ju »erftanbigen. Sie Ratten p berfelben angefe^ene

SJZanner tf)rer Steige berufen, unter i^nen auc^ fircblicfje 2ßürbenträger.

2)ie Segaten 2l(eranber6 unb Q3tctorö fehlten nicfjt, ba eS ftrf) um bie

für fie wi(^tigfte (Sntfc^eibung ^ier ^anbelte. 2)ie 9tat§geber bei:
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dürften )x>a\'en für einen längeren 5luffcf>ub einer beftimmten (5rf(ärung

:

bie rcmifrf)e Äirdje fei immer ben J^onigen befc{)mer(ic() gen>efen, bie

®e(cgenf)eit fei ciMid) ju freierer Senu'gung günftig, vorläufig fei bie

SJutorität ber iBifd)üfe für bie Otegierung ber ^irrf>e auöreirfjenb unb

man fonne ruf)ig bie n)eitere (Sntnncfhtng ber 2)inge abwarten. %vo^

fo(d)er (Sifiävungcn unb trol^ ber anliegen 23ictor6 entfd)Io(j firf) bod^

je^t .^onig ^einrid) enblic^ eine befinitiöe (Sntfd)eibung ju treffen 5 eö

ttjaren nid^tö weniger, wie firc^U^e 3)?otiüe, welche iE)n baju wer*

motten.

<£d)on im Sa^re 1158 ^atk i^ontg ßubwig feine Zoäikx 9)?argaret^a,

ein ^inb in ber SBiege, bem breijä^rigen @o^ne ^onig ^einridjö,

Wetter ben 9Zamen beö SSaterö führte, verlobt. 2)a6 aJZäbc^en war

fog(eid) bem Könige von (gnglanb übergeben worben, um in ber Sfiov'

manbie erlogen su werben; am «^oc^jeitötage follte ^einrid^ mehrere

83urgen erhalten, welche früher jur 9?ormanbie gebort Ratten unb beren

SSerluft er ni^t verfdimerjte. S^id^tö verlangte er beö^alb me§r, alö

bie §oc^jeit ber ^inber ju befc^teunigen ; unb er brang je^t in bie

Legaten 5lleranberö ben erforberlid^en !Di6!penö beö apoftolifdjen (Studio

jur 2Sermä^(ung ber £inber ju ert^eilen. «So )x>iä)ÜQ f^ien eö ben

SBevoÜmä^tigten SKeranberö, auf fold^e Sßeife eine offentIid;e (Srflarung

Äonig .f)einrid)ö für i^ren Ferren ju gewinnen, t)a$ fie ben verlangten

©iöpenö of)ne SBiffen beö Äönigö von «^ranfreic^ bewiüigten. @o

glaubten fte in einem 9J?oment bie Slnerfcnnung nid^t nur (Snglanbö

unb t^vanfreic^ö, fonbern auä^ ©panienö, Srlanbö unb 9?orwegenö,

beö ganjen weftlid^en Suropaö gewonnen ju ^aben, unb minbeftenö

foviel erreid;ten fie, ba^ ^einrid) unjweibeutig fein ^üd) unb feine

Äirc^e SUeranber unterwarf,

(So grof bie Ginigfeit jwifd^en ^einrid) unb Subwig hd biefer

3ufammenfunft fd)ien, war boc^ bereite ber @ame ber S^^i^tvadjt aufö

S'Jeue gelegt, unb überfd^neü ging er auf. 2lm 4. Dctober ftarb im

£inbbett l^ubwigö jw^eite @emaf}(in Sonftantia, bk ©c^wefter bc0

fpanifd)en Äönig ^crbinanbö II., unb ßubwig, ber immer, \vk dn

3eitgenoffe fagt, ben ©prud^ beö 2lpofte(6 vor 9lugen f)atte: „(So ift

beffer freien, aiö Srunft leiben*)", cntfdjlop fic^ fd)on in vierjc^n S^agen

ju einer britten (S^e. (Sr vermäljite fid; mit Slbela, einer ©d^wefter ber

*) Äor. 7, 9.
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©rafen öon S5(oi6, bie ftc^ fd^on früher nl6 ^t^t'ge ©egner be^ Äonigö

üon ©nc^Ianb Q^^Qt flauen. Heber biefe (S^e geriet^ Äonig ^etnric^

in ben f)ö(^ften S^xn unb [äumte feinen Slugenbltcf, i^on bem erlangten

2)i6pen^ ©ebrancfe ju mac&en. 2lm 2. S'loöember lief er bie (Srf)ein#

e^e ber beiben ^inber einfegnen unb naf)m fog(eirf) tk erfef)nten

S3urgen in 53eft^.

3e|t fam ber böfe §anbel ber Legaten an ben XaQ, unb e6 fonnte

ni(^t fehlen, baf .^önig Subwig in bte bitterfte Stimmung gegen

9)?änner geriet^, beren ßvocd^ er biö ba^in auf alle ^eife geförbert

^atte. (Sr befahl [ogieic^ ben Legaten [ein diciä) ju ^erlaffen unb er*

f)oh gegen fte S3efc^tt)erben in S^iom. 2Iber \)k Legaten muffen bo^

balb 9)?ittel gefunben ^aben, um ben Äonig mitber ju ftimmenj fte

blieben in g^ranfrei^, ivenn fte aucb hk ©unft l^ubroigö nid)t fo leicht

n)iebergeit)annen. Sugtei^) war ber offene i?ampf ^tt)ifc^en if)m unb

^onig ^einric^ «lieber auögebro^en, an bem ftc^ befonber^ bie ®rofen

Bon 33[oiö, bie@(^n)äger^onig?ubn)igö, bett)ei(igten. 2)er i?ampf breite

ftc^ befonberö um bk ?^efte S^aumont, in iveld;cr ftc6 S^^eobalb öon

S3toi6 feftgefe^t ^atk. Slber tonig .^einrid; nöt^igte hk Surg jur,

Uebergabe unb n)upte bann feine Sauber burd^ bie ^erfteUung alter

unb ben 53au neuer ^Bürgen ^u fi^ern. SttJif^'en 2Bei§na(^ten unb

Dftern ruhten ik SBafen, aber SfJiemanb iuagte noc^ t)on ^rieben ju

fprec^en.

©0 fc^ien SlUeö ttjieber in g^rage geftellt, n)aö in granfreic^ für

5lleranber gewonnen war. 3J?o(^te ^önig ^einric^ feiner (5ntfd)liepung

jie^t bie gebüfirenbe Slutoritat ftdiern, üon £bnig Subwig war bieö

nic^t ju erwarten, unb mand^e franjoftf^en 33ifc^bfe befanben ftd^ in

biefen unflaren SSerpltniffen fe^r wol)lj fte Ratten bk SlppeÜationen

an ben ^apft, bie «Strafen Otomö nic^t ju fürchten. @ie fa^en, warf

man il)nen üor, ben £rieg ber Könige gern, weil burd; benfelben ber

Ärieg in ber rbmif(^en ^irc^e neue 9^a§rung gewänne. Unter fold^en

Umftanben fonnte 3Sictor Hoffnung f^oipfen, g^ranfrei^ noc^ auf feine

(Seite jie^en ju fonnen, jumal er mit ben ©rafen öon 33loi6 in

üerwanbtfc^aftlic^en 33ejie§ungen ftanb. @ö werben befonbcrö tk

franjoftfc^en Sßerf)altniffe gewefen fein, bie i^n fc^on am 16. Januar

1161 üeranlaften eine neue allgemeine @i;nobe jur Sefeittgung beö

©c^iöma auf ben 21. 9J?at nad^ (Sremona ju berufen.

Snjwifc^en fu(^te Slleranber auf alte Sßeifc ^önig ^nbmQ in ber
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5;reue ju ermatten imb iDurbe babei fräftigfi 'oon beffen 53ruber, bcm

öifcf)pf ^einvid) 'oon Seau^aiö, unterftül^t. '3)md-j btefcö Sifc^ofö

93ei-niittelung gelang eö enblid^ Subivtg unb .^cinvid? baju ju befttmmen,

gemeinfnm eine @s;ncbe ju berufen, auf Welcher in if)rer ©egentoavt

bie fird)(i(^e g'vage entfd^ieben unb ben 5lnf)ängern 33ictovö nod^ ein*

mal ®eIegenE)eit i§re <Badic ju i^ertveten geboten werben foUte. 3)ie

(£i;nobe mürbe nac^ JJoutoufe, gleid^fam auf neutraten S3oben, berufen,

unb SSictor entfc^tof fii^ t)ierf)in Segaten ju fd)iden. Um bie 9J?itte

beö 5)?ärj 1161, \vk eö f^eint, famen bie .Könige in S^oufoufe ju^

fammen, bie 33ifc^öfe ?^ranfreic^ö unb (Snglanbö fteßten ftci^ ein, bie

Legaten Slferanberö erfc^ienen. Tlit großem ^omp, geleitet »on faifer?

liefen ©efanbten, ritteit bie Legaten 33ictorö Sodann üon 6. 9)?artin

unb @uibo öon (Srema ein. Sludi ©efanbte beö fpanifd^en i^onigö

^erbinanb loaren bei ber (Si)nobe antttefenb, in \vüä)cv man ctvoa

^unbert fird^lid)e SBürbcntrager, 33i[(^ofe, Siebte, tropfte u.
f. lt>. jaulte.

2öer in berfelben ben ^orft^ führte, ift nic^t überliefert.

Sm ^Beginn ber 3Serl)anblungen traten bk Segaten SSictorö, geftü^t

auf bie ^at>efer ^efc^lüffe, al6 Slnflager Stlexanberö auf. SSefonberö

legte ®uibo 'oon (Srema hk ©rünbe bar, weö^alb ju ^a^oia bie 2Bal)l

Slleranberö üernjorfcn fei. 3l)m traten bie Segaten Slleranberö ent*

gegen unb befraftigten i^re Sluöfagen burc^ Slugenjeugen ber 2ßa^l*

ereigniffe, tt)elc^e fte jur ©teile gefdjaft Ratten. @ie erflärten, bap

eine 2Ba§l Dcta»ianö eigentlic£> gar nic^t erfolgt fei, er felbft ftd^

immantirt unb mit llnterftü^ung öon !2aien ben @tu§l ^etrt bej^iegen

\)al)C, baf er erft ac^t S^age nad) feiner 33annung confecrirt fei unb

i)k Sonfecratoren felb|^ unter bcm 33anne geftanbcn J)atten; bagegen

fei, bet)aupteten fie, Slleranber rec^tmäpig gemault unb feine ,3mmantation

nur burc^ baö gett)altfame @inf(^reiten feiner SBiberfac^er momentan

ge^inbert, aber fpäter üoUftänbig burd^gefüfjrt n^orbcn, aud» fei feine

2ßeil)e burd) tk orbentlic^en (Sonfecratorcn erfolgt, ©ic fuci^tcn ferner

barjutfjun, ba^ ber i?aifer fd;on t»or bem ^aiu^fer (Soncil in feinem

@d)reiben unb burd} ©efanbtfdjaften Dctaüian alö ben red)tmäfigen

^apft anerfannt l)abe. (Snblid) trat ber (Sarbinal 5ßill)elm alö 3euge

bafür ein, ha^ ni<i)t 153 53ifd;ofe ju ^Jßa'oia berat^en*), fonbern nur

44, unb biefc Ratten ftc^ für S^eutralität unb SSertagung ber SSer^^

*) (Sä mar bie? aud^ nie bel^du^tet toorben. Sßergl. oben @. 252.
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^anbfungcn erftärt; einjig unb allein tjuxä} ^Bitten unb !Dro^ungen

^aU ber Äaifer mehrere baE)in gebracht, Dctaütan anjuerfennen, 'map

renb fi<i) 24 33i[cE)ofe [einer ©etcalt bur(^ bie gluc&t entzogen Ratten.

!Die fogenannte ftciiif^e 3[?er[c^tt)orung, bie SSerbinbungen Slleranberö

mit hm rebeHifd^en Sombarben famen gar nicf;t jur <Sprac£)ej auc^

fc^einen jene fefir anfechtbaren Behauptungen ber 2l(eranbriner einer

ttjeiteren 2)iöcu[fton niä^t mef)r unterworfen ju fein. 2)ie 2ln[id)t ber

.Könige war toü§I öon üorn^erein entfc^iebcn, unb jeber 2Biberfprud& ber

53ifc^ofe tt)äre fruc^tloö gen^efenj of)nel)in waren fte, wenn eine @nt^

fiicibung getroffen werben mufte, faft fämmtlic^ für Slleranber. @o
fiel bie @ntf(^eibung, "mk fte falten foUte. 5U?an erftärte ftc^ für

Slleranber unb erwieö feinen Legaten bk f)o<i)\Un (S^ren. Sictor würbe

»erworfen, ber S3ann über if)n unb mehrere feiner 2lnl)änger auö*

gefproc^en, feine Legaten üerltepen als Seftegte S^outoufe.

@6 ift nic^t ju öerfennen, ba^ bie ^efc^lüffe ber 3:ouloufer

©t)nobe bie <Ba^^ Slteranberö ungemein geforbert §aben. 2Bar fte

auc^ noä) weniger, aU hk »on ^aina, al6 eine allgemeine anjufefjen,

fo war toä) ein fel)r angefefiener Z^di ber abenblänbifctien Mnäjt auf

i§r reprafentirt gewefen, unb anä^ haß war i?on ©ewtc^t, ba^ beibe

^Parteien ber .tirc^e in i§r ju SBorte gefommen waren, wä^renb nur

bie eine in ^a^oia öerljanbelt §atte. Tloä)k eö einjelne Sln^änger

3Sictorö nod^ in g^ranfreic^ geben, fte mupten eö boc^ balb aufgeben

ft^ öffentlich ju üerrat^en. Sluc^ bie fo einflußreichen 9)?onc^öcongre*

gationen ^^ranfrei^ö nahmen nun entf^ieben für Slleranber ^4?artei ; an

ber «Spi^e bie (Siftercienfer. 2)iejenigen ^artl)aufer, bie biölier ju 3Sictor

gehalten, traten fc^on ju S^ouloufe auf bie ®tik ber Sllexanbriner.

.g>ugo öon (Sluni), mit bem S3ann Slleranberö bebrol)t, mupte alöbalb

fein i?lofter »erlaffcn unb ftc^ unter ben @cbu^ beS i?aiferö begeben.

Ob au^ ber ^aber ^wifd^en ben Königen nicbt gefd^lic^tet war, firc^#

lic^ blieben ^xantvdä^ unb (Snglanb bod) geeinigt, unb au<^ bie fpanifclje

Äir^e gewann eine feftere «Stellung ju SlferanberS ^a^c. SBie bk

^^aüefer Si^nobe bie ^^^artei SSictorö confolibirt l)atte, fo fc^aarten ftc^

|e|t um bie 2;ouloufer @i)nobe balb alle biejenigen, welche i§r Sbeal

in einem freien ^apftt^um fal)en, unb ik ßa^l folc^er war im Slbenb^

lanbe eine fef)r beträcbtlic^e.

©elbft in 3)eutfc^lanb machten iuiz S^ouloufer 93efc^lüffe ©inbrucf.

S93ir erfennen eö befonberS in ben weitlauftigen (Erörterungen, welche
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ber gcfe^vte @erf)o^ bamafö feinem 33uc()e itber ben 2lnti<^rift einfügte.

@r verfcfgte mit grofjer t^panninu] ben ®ang beö Srf)iöma, in tve(c()em

er eine unevmep(id)e ®cfat)r für bie ^ird^e fa^. 5Son aücn Seiten

^atte er ftd^ 9tad^rid)ten über tk X)Oppd\vaf)l "perfctjafft iinb fud)te in

jenen (Erörterungen bie SBa^borgangc mogIirf)ft unbefangen barjulegen.

Dhwof>[ er feine 9}?einung ni^t i)erf)ef)(t, ba^ er bie <Bad)c 2lleranbcrö

für bie refatio beffere f)aik, betont er bod) ftarf bie ^Sorn-^ürfe, mcld)e

bm 2llexanbrinern n^egen ber fogenannten ftci(ifd)en 93erfd)tt)orung

gemad)t nntrben, unb tabelt eö entfd)ieben, ta^ ftd) Slferanber nic^t

ber ^aüefer ®t;nobe gefteUt unb gegen jene 3Sortt?ürfe gerechtfertigt

^abe; burc^ fein ©rfd^einen märe baö @c^i6ma im Meinte erftidt unb

bie 2tnerfennung SSictorö ^u ^ariia vereitelt worben.

2ßäf)renb ®er§ofi bieö f^rieb unb fidi fd)on ber ü}?einung juneigte,

i}a$ man fiä) tvoi^ aikv Sebenfen an bie ^4^at)efer 33efd)Iüffe ju galten

l^abe, erhielt er unerwartet 9'?ad)ric§t öon ber ju 3^ouloufe gehaltenen

@i?nobe. 2)ie Sefdjh'iffe berfelben erfüllten if)n mit ^^reube, aber er

üermifte fd;merj(ic^ in berfelben jcbe (Jrflärung über bie ftci(ifd)e 9Ser*

f(^tt)i)rung, naci^bem bicfe in ber früheren @i;nobe fo beftimmt ben

Slieranbrinern entgegengehalten ttjar. 2)e6§alb, meint er, mürben boc^

SSiele bie 2Ba§( 2Ileranbcr6 unb bie Sefc^Iüffe ber (elften @i;nobe nidit

anerfennen, fonbern ein allgemeine^ (Soncii abwarten, metc^eö »on ben

Königen gemeinfam ju berufen fei; ®ott fei mäd)tig, (Sintraci^t jwifci^en

ben Königen ^u ftiften, o^ne beren eintrad)tigeö 3uffl»ii"entt)irfen ju

biefer ßdt ein attgemeineö ßioncil nidbt ju ©tanbe fommen fonne, aber

o^ne ein fol^eö fei auc^ jener @tein beö Slnfto^eö nic^t auö bem

Sßege ju räumen. SBenn bie SSerfdiworung, äußert er, nur üon ben

©egnern Slleranberö behauptet unb feinen 8ln(jängern einfach geleugnet

mürbe, fo fönnte man ben SSormurf auf ftd) beru[)en taffen; nun aber

^aht ftc^ 2l(eranber mit benfclben 33unbeögenoffen vereinigt, mit benen

»^abrian ftd) üerfdfmoren t)aben foUte, unb über ben £aifer ben Sann

»erlangt, me(d)en fein 3Sorganger »erfproc^en ju f:)ahm befd^utbigt

mürbe, inbem nur barin ein neuer ®runb f)iniugefommen, \)a^ ber

^aifer bie @ac^e 23ictor^ aufredet erhalten f^ahz-, biefer 23ann fei aber

nur bann geredjtfertigt, menn bie Qaiiiz SÜexanberö felbft bie gerechte

fei, unb barüber fönnc man nid)t anberö ^iar^eit geminnen, alö menn

bie 23efc^u(bigungen megen jener 33erfd}morung miberlegt mürbenj

Sfliemanb oermöge je^t in ba^ 2)unfel berfelben einzubringen, ba bk
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9{omer 9?iemanb S^Jec^enfc^aft geben, fonbern nur km ^t'mmel »er*

antttsortn^ fein vooUtm. @ev()ü^ fü^rt auö, baf aud) bie ^äpfte unter

Umftänben »erantmortüc^ feien unb ergießt ftc^ in .Ziagen iiber ben

(Stolj unb iU ^abgier diomß, welcher er auä) ben flaglic^en Sluögang

be6 5tt)eiten Äreuj.^ugö beimißt.

€cf)l{eglic6 fe^t @er^o§ auöetnanber, ba^ eö brei Parteien in ber

abenbtanbifdjen Äird)e gebe 5 au^er ben Parteien ber beiben ^^^apfte

eine britte, itJelf^e eine grünblictje Unterfuc^ung ber Urfad^en beö

@c^i6ma n)ütte, tt)ie fte nur burc^ ein allgemeine^, üon ben Königen

gemeinfam berufene^ ßoncil bemerfftelligt tt)erben fcnne. ßn biefer

britten Partei befennt ft^ ®erl)o§ felbft. 9Son ben beiben ^äpften

urt^eilt er, ba$ ftc^ SSictor nur burc^ bk ^aä)t be6 £aifer6 aufrecht

erhalte, Slleranber allein burd) bie ^aä)t be6 ficilif^en 3::i;rannen,

mit beffen 9tittern er bk 53urgen unb Sauber beö l)eiligen ^etruö in

Untertt)ürftgfeit §atte *).

2lllerbing6 mochten 93iele bk Berufung etne6 folc^en allgemeinen

Sondtö, tt)ie eö ®er§o^ jic^ badete, wünfdienj man fam bamit |a im

gemiffen 6inne auf bie erften Slbfi^ten beö Äaiferö jurüd, bk ftc^

aber aU unausführbar eriüiefen l)atten. 5lm tt)enigften mirbe jtcb freili^

Slleranber einem »on ben g^ürften berufenen Soncit unterworfen öaben,

büc^ aud) 33ictor war baju nid)t geneigt, bereits am 16. Januar,

wie wir wiffen, f)atk er bie (Sintabung ju einer allgemeinen ©^nobe

erlaffen, unb mit bem Ä'aifer forberte er nac^ allen «Seiten jur 33e*

fdiidung berfetben auf. 2lm 21, 9J?ai fotlte ju (Sremona bie (Si;nobe

eröffnet werben**), welcbe nun nac^ ben 9Ser§aItniffen eine feinb*

Ii(^e Stellung ju ben Siouloufer S3ef^lüffen nehmen mupte.

3u ber beftimmten ßdt ftellten ftc^ bk ^if^ofe jum großen 3;^eit

in ß^remona dn, aber jur (Eröffnung ber 6^nübe fam eö bort niä)t

!Der ^oifer fammelte bamalö ein ^eer, mit bem er fc^on in btn

*) ©eri^oi^ fc^riefc btefe ^avtten feines SBerf« in ber erjien §ätfte beS Sal^reS

1161. @)3äter ^at er eine SSorrebe angefügt, in üjeld^er er fic^ aU ein ent*

[(^iebener Sltejanbriner erflärt, »eit ftc^ bie Sarbinäte auf ©eite SUejanbers

Bereit erflärt :^ätten, ftd^ toegen ber if)nen isorgetoorfenen (i^cnf^jiration gegen

baß affeic^ p rechtfertigen. ®ie8 gefc^a^ im Sa^re 1163, boc^ ift bie JRec^t«

fertignng nie erfolgt.

**) aJian ^attc eine Seit fang bie Stbflc^t gehabt, bie ©ijnobe toieber in ^ßatoia

ju i^atten, rtjar al6er f:t5Äter 6ei ^remona [teilen geblieben.
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näcBften Xao^cn einen 2lngviff auf 9)?ai(anb fcenfeftc^tigte. T)a er fctbfi

unb mefjrere Si'ivften an [einer @cite nnifjrent» ber 33erf)anb(unqen an*

tt)efenb fein trollten, nntrbe auf feinen SBunfct) bie (£i;nobe auf bie

TUtk bcS Suni narf) ?obi vertagt. 9^ed)tjcitig ftellte ftc^ bann bcr

i?aifer, »on »iefen 33ifc55fen unb dürften begleitet, ein. 9lm 17. Sunt

fam ber ^avfi in Sobi an, unb am 19., bem 2;age ber «^eiligen

^Jrotaftuö unb ®en?afiu6, würbe bk (£t;nobe eröffnet, bie bann biö

jum 22. tagte. Stnwefenb waren au^er bem *4^apfte, welcher ben 9Sor^

ft§ führte, ber ifaifer unb bie il)n begleitenben ©ro^en, ber ^atriarc^

^eregrin üon Slquileja, bie @rjbifc()5fe ^iUin »on Syrier, JHainalb t>on

^oln, @tepl)an t'on SSienne unb ©uibo »on Staüenna, t>iele ©ifcbofe

2)eutfc^lanbS, Stallend unb S3urgunb6 — auö ber SWainjer Ätrdicn*

iproi^inj waren allein je^n ©uffragane j^ur (Stelle — wie eine grofe

ßat)i t>on 2Iebten, tropften, frieren unb anberen .Klerifern. Singeftettt

Ratten ftc^ auferbem fünf romif^e Senatoren unb SIbgcfanbte ber

(Stabt ^ifa. 3)er ^onig loon 33öl)men ^atte fein Sluöbleiben ent#

f^ulbigt, aber feine Suftimmung ju ben ©efc^lüffen ber «Sijnobe er<=

flart; fein ©ruber «^erjog ITiietbolb war gegenwartig unb, 'mit eö

fc^eint, auc^ ber beim vtaifer fo angefef)ene S3ifrf)of !Daniet öon $rag.

2)ie Könige üon 2)änemarf, 9^orwegen unb Ungarn, fec^ö (Srjbifc^ofe,

jwanjig Sifc^öfe, »iele Siebte unb ^ropfte, fowof)l ber Siftercienfer

)x>k anberer Kongregationen, Ratten ©cjireiben gefc^idt, in benen fie if>r

2lu6bleiben entfd)ulbigten unb i^re 3uftiiumung ju ben (St;nobalbe*

f^lüffen yerfprocften l)aben follen. Slurf) bie .Könige »on j^rantreid^

unb (Snglanb, tvik ber ^erjog t^on ^olen fiatten 33oten gefenbet, bo^

waren barauö über il)re Stellung ju ben Sefc^lüffen ber ©i;nobe feine

^Folgerungen ju jie^en.

©ö war eine fe^r ftattlid^e S^erfammlung, fvtie übertrieben eö au^

ift, wenn ber ^aifer (n einer bamalö auögeftellten Urfunbe fagt, ba^

faft alle 53tfcbofe 2)eutfc^lanbö, Stalienö, Surgunbö unb ber Provence

if)x beigewol)nt Ratten. 33on ben 3Serl)anblungen ber ©l)nobe wiffen

wir wenig. 3ßie nic^t anberö ju erwarten ftanb, würben bie S3efc()lüjye

ber 5)]aöefer (Si;nobe genel)migt unb bie 2ßal)l Slfexanberö für nichtig

erflärt. (Siner ber tl)ätigften SDJitarbeitcr ju ^^i^Mia, ber (Sr^bifc^of

Slrnolb üon 9J?ainj, f)atte injwifcfcen ein entfet^lid)eö (Snbe gefunben,

unb auc^ bie baburd) in ber aJJain^er iJtrc^e entftanbenen "ffilrren

famcn jur ©pra^e. !l)ic §auptfac^e waren bie ©trafurt^eile, welche
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am @(ftluf ber ®t)ttot'e üeroffentHc^t n^urben. 2)te (Srcommumcation

traf ben ©r^bifd^of Dtbert t)Ott 9}?ai(ant), i)en S3ifc&of ^ugo üon

^iacenja, ten S3ifc^o[ Sfiaimunb öon 5Bre6cia, tt){e bie (Sonfuln ber ge?

nannten ©tabte unb i^ve diat^e, ingfetc&en ben Sifc^of @erf)arb oon

Bologna unb einen anberen unö unbefannten Si[(i)of; ber öifci^of

Sodann t)on $abua unb ein anberer S3if(^of, beffen 9?ame ni^t ge*

nannt ift, irurben hi^ jum 1. 5Iuguft fufpenbirt. Ueber 2l(fe, iveld^e

an bem SJJorbe (Srjbifc&of '^rnotbö bet^eiligt gen^efen ttjaren über \f)n

gebilligt t)atkn, mürbe ber 53ann t?er6angt. '?^iä)t o^ne i^r 3iit§un

tt)ar in Tlaini bie 3Bal)l 9?ubolf0, eine^ 53ruber0 Sertl)oIbö »on ^atjxmQzn,

burcligefe^t morben, unb 3fuboIf f^atk ft(^ felbft na^ ^oH begeben, um
tk S3eftätigung berfelben ju ertt)irfen, aber ber ^atfer t)ertt)arf fte,

unb ber Stapft öerl)ängte auä) gegen 9f{ubolf eine ^irc^enftrafe.

2)ie ©etreuen, bie ^u i>cn 33efc^lüffen ber ©^nobe mitgen)irft

Ratten, ert)ielten i^om ^apfte reid^e 55etol)nungen, öor Sltlem ^ißin

üon Syrier, mldja bie SSeftatigung nic^t nur aller [einer ^rifilegien,

ber öon {§m für fein ©r^ftift gemalten (Srmerbungen, fonbern auc^

feiner «Stellung atö papftlic^er Segat erhielt, ^iäit gering tt)ar hk @r*

bitterung gegen (Sber^arb t)on ©al^burg, ber ftdb nic^t nur bem ^rieg6;=

bienft gegen SWaiianb, fonbern aucfe ber 3^§ei(na§me an ber @t)nobe

entzogen t)atte, todj glaubte ber .^aifer t)on tDetteren 9)?a^regeln gegen

ben l)o^geac^teten i?ircbenfürften Slbftanb nel)men ju muffen, al6 ta^

er il)m ben gemeffenen S3efel)[ gab, fic^ bi§ jum 8. September am .!^ofe

einjuftellen; eö iüar t)a§ ber S^ermin, ivelc^en ber (Srjbifc^of felbft ftc^

erbeten ^atte.

2)te (Erfolge ber Si;nobe ftnb niäjt f)ocb anjuf^lagcnj fie i)ahtn

ttjeber bie Partei QSictor^ wefentlic^ geftarft, noc^ bem Sln^ang

Slleranberö großen 2lbbru(^ getl)an. 2lber nic^t ^u t)erfennen ift bo4

bap fie baju beitrug, bie perfonlic^e (Sic^er^eit Sllexanberö in Italien

ju gefa^rben.

Slleranber lebte, feitbem er diom t)atk üerlaffen muffen, 3U Slnagni

in ben bürfttgften Sßerl)ältniffen; nur ein Heiner Zi)äl beS Äird;en*

ftaatö tt)ar in feinen §änben, unb auct) biefen t)ielten nur \)k Waffen,

iüetc^e if)m ber tonig üon Sicilien bot, im ©e^orfam. 2Bo^l l)atte

er jal)(reic^e 5tlnl)anger, aber fte tt)üllten ober fonnten il)n nicbt au6#

giebig unterftü^en. Um für fid; unb bie (Sarbinüie bm Sebenö^^

unterl)alt ju befc^affen, ^mu^te ber *^apft bie franjöfifdjen @eiftlicl;ett
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um SUmofen bitten unb bei bem pifanifcf)en 5?reru6 eine 9]n(ei^e auf»

ne{)mcnj [eine SScvbinbungeu mit [)ülfreid;en ?^rcunbeu maven übevbieö

[e^r evfd}n>ert, liberaU ftiepcn feine 33oten auf ^inberniffe.

©crabe bamalö, al6 fic^ bk ©i;nobe SSictorö ju fammeln anfing,

fc^ien Slleranberö @efd]icf enbfic^ eine günftigeve SBenbung ne[)men

ju njoHen. @S gelang ißm, ivaf)rfd)einlicb unter 33cif)ü(fe ber gvangipani,

bie dlMMjv nacft 9tom ju gewinnen. 2Im 6. 3uni jog er in bie

©tabt ein. Sei ber Äirc^e @. Tlavia nuoi»a*) am Soioffeum, mefd)e

er bamalö n^ei^tc, ttjurbe i^m ein feftlic^er ©mpfang bereitet; am

fotgenben «Sonntage fcnnte er mit feinen (Sarbinalen bk 9J?ef[e im

Sateran galten. (Sr freute ftc^ eineö gropen gewonneneu ©iegeö unb

fc^rieb am 14. 3uni an ben ?]3atriar(i)en .gieinri^ üon ©rabo unb beffen

(Suffragane: „2öir »ertrauen in bem .g)^^'^'"/ ^^^ ^^^ Slnftifter beö

(g^iöma unb feine Stn^anger fo mad}t(oö geworben fmb, ba^ fie jid)

nie mef)r erholen werben."

5Rur aüjufef)r täufd)te er fic& in biefem SSertrauen. §lud^ 33ictor

f>atte nod) einen ftarfen 2lnE)ang in ber @tabt — wohnten boc^ fünf

Senatoren fogar ber (5i;nobe in Sobi hd — unb biefcr 2ln§ang jbgerte

ni^t fid) ju regen. Unruhen erfiUIten bk «Stabt, unb feine eigenen

2ln^änger riet^en bem ^apft fte abermalö ju »erlaffen. (5d)on am

27. 3uni war er wieber in ^^^aleftrina unb lebte in ber nac^ften ^dt

halb f)ier, balb in gerentino. '^aäj furjer 3^it rt^^v er nirgenbö in

feinem Sanbe me^r freier. 2)a6 ganje Patrimonium ^etri 1)011 5lcqua*

penbente biö (Sieperano würbe üon bm Äaiferlid^en unb ben Sln§ängern

5Sictorö befe|t. 9?ur wenige ©tabte, wie Dryieto, 9Inagni, ^erracina

unb bie 33urg (Saftro ^kikn ftd} nod). ©egcn (Snbe ©eptember ging

Slieranber na^ S^erracina. @c^on §atte er befc^Ioffen Italien in öer=

(äffen unb fic^ nad) ?^ranfreid) ^u wenbcn, wo fdjon fo üiele feiner

33orgänger ^ülfe in it)ren 33ebrangniffen unb bie 9J?ittel in ftegreic^er

9?ücffet)r gewonnen f)atten, wot)in i()n überbieö ©inlabungen feiner Sin-

t)änger riefen. (Sr f)atte ftd) entfd)ieben ben Sifd)of Suliuö von ^a*

leftrina alö feinen SSicar im 9tomifdjen jurürfjulaffen unb 2lKe6 für

bie 3eit feiner 2lbwefen()eit gcorbnct.

@o traurig bie l*age Sllexanberö fd)ien, war er bod) niditö weniger

alö entmutl)igt, ßr ftonb feft in bem 33ewufjt[ein, bap er ber rec^f*

*) 3e^t <B. granceSca 9tomana,
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maftge ^apft fei, ba§ iöm ®ott bie ^örfifte ©eiüalt auf (Svben über:'

tragen f)abe unb i^m fi^lie^lic^ ber @ieg nic^t fef)fen fonne. (5r tt)ufte,

ba^ bie Sbeen ©regorö VII,, üon benen er ganj erfüllt tt>ar, in ber

SBeft nic^t auögeftorben feien, wenn fte audj in ben ©emüt^ern ju

f4)Iummern fc^ienen, t)a$ In ben ß^itgcnoffen ha§ ^apfttf)um nur, wenn

eö frei, nod) na(^f)aftige (£i)mpatt)ien tt)ecfen fonne. 2luf Dctasinn, in

bem er (ebiglii^ eine (Sreatur beö Äaiferö fat), bticfte er nic^t mit

Unrecht ^erab, aber er glaubte jtc^ auc^ bem mächtigen i?aifer felbft

gewac^fen.

Sileranber fonnte ft^ nic^t üer^ef)[en, tja^ fein 33ann nic^t me^r

jene furchtbare 2ßafe wav, meiere feine 9}orgänger mit fo grofem dr^^

folge gegen frühere fatfer gebraucht f)atten, ?^riebric^ war üon er?

gebenen ^^reunben umbrängt, unb felbft bie 2lnf)anger beö ^apfteö wag*

ten ii)m nic^t anberö alö mit größter (5£)rfurc^t ju na^en. 2)e^ i?aiferö

Slutorität leud)tete f)ell unb fd)ien bie 2lleranber0 ganj in ben @ct)atten

ju brangen. 2lber ber ^apft wufte, ha^ t)U imponirenbe Tlaä)t, welche

in ber ^anb beß £aiferö ru^te, iodj auc^ nic^t auf einem ganj fieberen

?^unbament ftanb, ta^ ha^ beutfc^e didd) in feinem Sluffd^wunge ja^t*

rei^e unb mä^ttge ©egner ^atk, bie fic^ fd}on i)u ^anbe ju reichen

begannen. 9J?an wagte nic^t offen Stiebrt(^ entgegenzutreten, aber

man confpirirte t)ier unb bort gegen i§n, unb baö firc^Iic^e 'Bäji^ma

mupte biefen ßonfpirationen jum SSorwanb bienen.

@ö lag in ber «Stettung beS £onigö üon granfreid), baf ft^ bk

geinbe griebric^ö befonberö i§m anjufc^Iie^en fugten. ®eifa üon Un<=

garn ()atte ftc^ bereite Subwig jum S3unbe6genoffen gegen itn Äaifer

erboten: foOte ber ^aifer, v^erfprac^ er, granfreirf) angreifen, fo werbe

er fofort in !l)eutfd)tanb einfallen, unter ber SlJorauöfet^ung, ia^ er

atö Slngegrifener gleirfjen 58eiftanb üon ?^ranfrei^ finben werbe.

2)iefeö Slnerbieten blieb ot)ne folgen 3 benn naiii bem ^obe ©eifaö

fonnte fein no(f) im Knabenalter ftel)enber ®o§n (Stephan III. ftc^

nic^t in ber ^errfcbaft behaupten. Unüerjüglic^ trat Siai^a 9)?anuel

mit feinen alten planen, Ungarn üon ßonftantinopet ab(;ängig ^u

machen, §erüor. (Sr Wk ben im @ril lebenbcn SBruber ©etfaö

@tepl)an mit jener Ttatia üermaf)lt, welcbe früt)er %vkM^ beftimmt

gewefen war, unb il)m wollte er je^t auä) bie £rone Ungarn^ ju==

Wenben. ßiligft begab fic^ Tlannd felbft nac^ 33etgrab unb fc^icfte

ben ®emaf)l feiner SfJic^te mit einem griec^if^^en §eere über tik 2)ünau.
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2)ie Ungarn fürchteten von bcm 9)?ann ber ©riec^in für i^re D^eligion

unt) greil)eit, aber fte erboten \iä) ftatt beö jungen Äonigö einen anberen

©ruber ©eifaö, SabifUiir, ber au^ einige ^ät in Sonj^antinopel gc*

lebt ^atte, ben 2^^ron ein.uu'aumen. ©o gab a)?anuel na^ unb yer*

fprac^ fünf Sa^re bie SBaffen ru^en ju (äffen j er »erftanb ftd; baju

um fo Ieid)ter, alö aud) Stephan wieber in Ungarn 2lufnal)me fanb.

Sabiflaw, ber eine Unterftü^ung feinet üerbrüngten ^^leffen üon beut*

fdjer (Seite ju befürd)ten t>atk, naljm bie 25erbinbungcn Ungarn^ mit

griebrid) tt^ieber auf, aber eö jeigte ftd) balb, n?ie wenig ^-üertap auf

i§n fei. 2Bie einft ©eifa, waren tnimif<^en auc^ anbere Äönige beö

Slbenblanbeö mit Subnng in 33ert)anb(ungen getreten, unb biefer

felbft t^at alöbalb, feinen alten ©rie(tenf)ap »ergeffenb, Schritte, um

ßionftantinopel gegen ^^riebrtd) unb 3Sictor ju gewinnen.

©elbft beutfd>e 9^eid)öfürften boten bem Äönige üon j^ranfreid^

bie ^anb. Di:)m grage ftanb «^er^og Sßelf, ber ftc^ bamatö fc^on

entfc^ieben für bie Sadie Slteranberö erflart f)atte unb auc^ fonfl mit

bem Äaifer in mannen ©treitigfeiten lebte, bereite mit Subwig in

SSerbinbungen. '?Riäjt öiel fpater erbot fic^ au^ «^evjog 33ertf)olb üon

3a£)ringen, burc^ baö feinem trüber »erweigerte (Jrjbiöt^um 9J?ainj

§od)(i^ erbittert, .fonig Subwig ju jebem iDienft gegen ben ifaifer.

9Sor SlUem aber unterf)ielt @rjbifd)of (5berJ)arb, ber unermüb(id)fte 9Seiv

t^eibiger ber <Baä}(i SUexanberS in iDeutfc^lanb , mit bem fran^ofifc^en

|)ofe Iebf)aften 33erfe§r.

2SaJ)rlic^, e6 fef)(te bem ^aifer nicbt an offenen unb gef)eimen

SBiberfa^ern, unb wunberbarer äßetfe gab er felbft einem ber l^e^teren

gerabe ju biefer 3eit eine ber wid)tigftcn «Stellungen im dlädj^i. 2lm

8. Sluguft 1161 war ber ^^^atriarc^ ^eregrin üon 5lqui(eja geftorben,

welcher bem ^aifcr üiele trefflid^e 3)ienfte geteiftet ^atte. !Daö auöge?

bef)nte 9J?ad)tgebiet beö ^atriadjatö war nid)t nur für tic ßommu?

nicationen jwifd}en 2)eutfdj(anb unb Italien, fonbern auc^ für ben

93erfe(}r jwifd^en Ungarn, 23enebig unb ben i'anbern beö morgen*

lanbifd;cn dldd]^ »on auöncljmenber 33ebeutung, jumal jet^t, wo

Sßenebig ateranbrinifd) war unb fortwa[)renb (Sarbinate Slleranberö bei

fiäj be()erbergte. 6o war eö eine ber wid;tigften fragen für bie

beiben ^4^äpfte, wer ^eregrin nachfolgen würbe.

2)ie 2ßal)( in 21qui(eja fiel auf einen jungen 5vlerifer, Ubalric^

mit Spanien, ben @ol)n beö ©rafen 2ßoIfrab üon S^reffen. 2)ie 93er*
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1.

/•i^er 4. Tläx^ 1152 war ein Za^ aKgemeinen Suklö in ^vanh

fürt. 9J?an freute ftc^ fcer einftimmigen 3Baf)t, bie alle S3ürgfc^aft für

eine bauernbe ^erfteüung ber Drbnung im diiim ?u bieten fc^ien;

man f)offte x>ov Slttem, ba^ bem unfeligen ßtt'ift att){fc^en bem ftaufenfd;en

unb iDelfifi^en ^aufe nun enbtic^ ein Siel gefegt fei. 2)ie g^ürften

Ratten einen Wtann üon erprobter ^wc^tigfeit, energif(!^em SBiÜen,

bur^greifenber i?raft bie .^oniggfrone juttjenben tvoüen — unb ein

fold^cr 9J?anu war o^ne S^eifel in ?^riebri(^ öon @c^tt)aben gefunben

njorben.

3)ie 3eitgenoffett ftnb barüber einig, \)a^ in bem (Sma\)Um baö

^ontgt^um ftä) in vva^r^aft glänjenber SBeife barfteöte. 3)ie S^latur

f)atte if)n mit fo reichen @aben auögeftattet, wie fie feiten auf einen

9)?enfc^en ^äuft. @(i)on bie äupere (Srf(^einung beö etwa breipig*

jaf)rigcn SJJanneö war überaus anjie^enb. g'riebric^ war üon fc^tanfem

S3Suc£)0, ni(i)t ungewöhnlich) grop, aber bie ©lieber im üotlfornmenften

ßbenmaf , \)k 53ruft fräftig, ber ganje £ör:perbau ftraff unb männlich,

bie ^anbe öon auffaüenber B^bnljdt. ©ein Slntfil^ öon großer 9iegel*^

mapigfeit f)atte einen eigentl)ümlicft ruEiigen unb i)eiteren yiuöbrucf, bcn

aud) bie gröpten Slufregungen nid)t üeränberten. 3)ie weife @eft^tö#

färbe mit burcf)f(^einenber 9tc>t^e, bk blonbe ?5arbe be6 welligen ^aupt*

t)aare6 unb SSarteS, tu gelten, (ebenbigen 2lugen, ik blenbenben ßä^m

im feinen 9J?unbe gaben bem 2lntlit^ einen (euc^tenben (Schimmer.

9)?an bemerfte in bem neuen .^'onig einen f(^arfen QSerftanb, rafc^e

(Sntfi^loffen^eit unb nnz ungewo^nliciie Serebfamfeit, tk ftc^ befonberö in

feiner SJfutterfiprac^e ju erfennen gab 5 benn beö Sateinifc^en war er nicfit

fo mä^tig, bap er e6 müt)etoe [)aik ^^erfte^en unb fprec^en fonnen. ^erab#
1*
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lafTenb im Umgange, geivann er leidet tk ü)?en[c^en unb tt?upte fte on fic^

ju feffelnj eö unterftü^te i^n babei ein überaus gfücflid^eö ©ebäc^tnif,

benn er fonnte ^erfonen, bie er inete Sa^re nic^t gefe^en §atte, »lieber

begrüben, alö ob fte nie »on [einer ®eite gefommen n^ären. freigebig

o^ne 3Serfc^n)enbung, beftanbigen ©innö, 9J?eifter feiner ?eiben[c^aften,

fanb er leicht ^reunbe unb !Diener, ttjelc^en er unbebingt trauen fonnte.

@ein @emüt^ war gotte6für(^tigj täg(i^ n)o§nte er beö DJJorgenö ber

SO^effe bei; ftetö belüteö er ber^ir^e unb ibren 2)ienern bie gebufirenbe

©^rfurc^t, felbfi in tm fc^weren kämpfen, bie i^m mit bem ^apft==

t^um betJorftanbenj reict^li^ ^at er ju aüen ^dkn bie Slrmcn bebac^t.

SSon bem SlugenbHcfe, wo er ftd; bk i?rone gefiebert n)Upte, [a^

i^riebric^ in i?arl bem ©ropen fein SSorbilb. 2llö ba6 tt)efentli^jle

ßkl feiner S^tegierung erf^ien i^m, jeneö 3eita[ter be6 ?fitä:)t6 unb beö

griebenö, ivie eö nac^ @efdjid;te unb @age unter ^arl beftanben f^ahtn

fottte, mieber in ber abenblänbifc^en S^riften[)eit ^erjuftenen. ^c^aih

tt)ar er ein greunb »on ©efe^en unb begünftigte gegen bie ®itk feiner

9Sürfaf)ren baö gefcEiriebene 9te(^t; mit ben 9iec^tögele^rten feiner Seit

trat er frü^ in 93erbinbung. Unermüblic^ faf er felbft ju ©eric^t, unb

ftetö jeigte er ftc^ aiö ein ftrenger 9tic^ter; aUe Uebertreter beö ©efe^eö

Ratten feinen unerbittlichen ®pru(^ ju fürchten, fetbft bie ^oc^ftgefteUten

SJJänner unb feine eignen 33ern)anbten ^at er nid)t gefc{;ont. @r »er*

§e^(te fi(^ nic^t, baf in ber geiva(tt§atigen Söett, in mlä^n er lebte,

nur mit bem gejücften ©d^merte ta^ ditä^t jur ©ettung ju bringen

fei, aber jeber ^ampf reijte i^n me^r otö er i§n fd?recfte. ßu ben

SBaffen geboren unb erlogen, ein ritterlicher Tiann burc^ unb burc^,

liebte er ben £rieg, feine ®efal)ren unb feinen 9tul)m, unb biö§er wax

ha^ @lü(f mit feiner £ül)nl)eit im 33unbe geivefeuj man erinnerte fid^,

bap baö 3)?ipgefc^icf, n)elc^eö ben 5tt)eiten ^reujiug begleitete, faft i^n

allein üerfdiont f)atte. lleberall, n)0 er mit ben «Seinen bem geinbe

gegenüber ftanb, «jar er in ben »orberften 9?eil)en, fu(l;te tja& ^antf

gemenge, ber ^elb fc^ien ben ifonig ju \)ergeffen.

£)^ne grage voav ^xiitxid) l)ocl)ftrcbenbcn ©inneö, rut)mbegierig

unb ftotj. 33ebenflid) wav eö fein ®elbj^gcfül)l ju verleben j benn feine

SSeleibigung iit^ er, fo lange er feine Sßaffen führen fonnte, ungeniert.

SBo er fein Stecht gefränft fa^, fonnte er ftreng biö jur furc^tbarften

^ärte fein. 2)e6l)alb mögen Tiandft feine ©r^ebung nid)t ol)ne 33e*

forgniffe gefc^en ^aben, aber er ivar boc^ ein Äönig, n)ie i^n baö
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kutfc^e ütd^ ^u bebürfen festen, um t>te traurigen Sßtrrcn, unter beneu

eö feit 3;a§rje^nten litt, enbli^ ju befeitigen. Mä)t erffärt ftc^ fo,

ta^ feine SBa^l, wie fte iüeiter unb weiter in ben beutfc^en Sänbern

fcefannt würbe, aKer Drten bte freubigften ©efü^fe erregte. SlCfe, hk eö

öermo^ten, machten ftd^ al6balb auf ben 9ßeg, um ber ^rönungöfeier

feeijuwo^nen, t)k fd^on am nad^ften ©onntag (9. Wlhx^) ju Slad^en fiattf

ftnben foHte.

^IfJa^bem ftd^ g'riebric^ am ^^age nac^ ber SBa^I ^u ^^ranffurt *pon

ollen anwefenben g^ürften ben Sib ber 3;reue unb ber ?eßnömannfc^aft

l^atte fr^woren faffen, entlief er bie SJJe^rja^I berfelben unb Behielt

nur ein Heineö ©efolge bei fiä), Weld^e6 i^n naä^ Stauen ju geleiten

l^attt. 2lm 6. Ttäv^ »erlief er ^'ranffurt unb fu^r ju ®^iff ben Wain

unb 9?^ein abwärts hi^ jur ^fatj @injig unterhalb Slnbernac^; »on

liier jt^tt er bie $Reife ju ^ferbe fort unb fam am 8. Wlav^ in Stachen

an, wo eine ungeheure 9J?enfd^enmenge, mä^t altein auö im beutf^en

Säubern, fonbern auc6 auö ben benad^barten franjoftfc^en Oegcnben

Iserbeigeftromt, feiner ^arrte. 2Im fotgcnben S^age, bem ©onntag Satare,

warb ber i?onig üon ben anwefenben ^o^en ©eiftiid&en aus ber ,faifer^'

:pfalj in tk Sl^arienfirc^e geführt, bort unter freubigem 3itruf ber alte

3ftäume erfullenben 30?enge, »om @rjbif(f)of Slrnolb öon i?öln unter

3J?it^utfe anberer ^Bifd^ofe in j^erfommlicljer Söeife gefrönt unb bann auf

ben 2;^ron i?arl6 beö ©rofen erf)oben.

^mxliäj gelobte ?5riebric^ M feiner i?rönung, ba^ er bem rÖmif($en

^ap\t (5§rerbietung unb ^kU beweifen, bte römifc^e £ir(^e unb alle

firi^tic^en ^erfonen in i§ren ©eredbtfamen fdbü^en, ben SBittwen unb

Sßatfen, 'mk allem i^m untergebenen SSotf Siedet unb ^^'riebe ft^ern

werbe. 2116 ein ßdä^zn ber ftrengen S^ec^töpflege, bk yon i^m ju er#

warten, fa^ man eS an, ba^ er bem (Srften, ber feine @nabe in 9ln*

fprud^ na^m, fie nir^t gewährte. @ö war einer feiner 5D?inifterialen,

bem er au? geredeter llrfac^e feine @unft unb fein ®ut entjogen l)atte.

äWitten in beri?ird^e fiel i^m biefer ju ^ü^en unb hat um SSer^ei^ung ,*

aber ber £6nig 'mk^ i^n jurücf, inbem er erflärte: nid^t au6 ^a$,

fonbern um ber ©ered^tigfeit willen ^aht er ben Wiann beftraft, unb

lief fic& burd& feine Fürbitten erweichen. @ine günftige SSorbebeutung

wollte man au(f) barin fe^cn, baf an bemfefben S^age, in berfelben

i^ir^e unb üon benfelben SSifc^öfen ^^riebric^ II. öon 3[J?ilnfier bit

Sßei^e empfing, fo baf bie Salbung eineö i^onigö unb titii^' 33if^of6
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in unmittelbare 93erbinbung traten; man meinte hei tiefer iDoppet^

falbung ß^riftuö felbft a(ö ^i}d}ften ifonig unb f)bd]^Un ^riefter gegen*

ti)artig ju ^aben unb n)agte ftd) eine günftigc Swfunft für i?ir(^e unb

9?ei(^ au6 biefer 33erbinbung ju »erfpre^en. 9?üc^ am if'ronung^tage

felbft jeigte griebric^, bap er ber Äirc^en unb Älöfter nic^t »ergeffen

ioottej er fieüte bem 2lbt Sßibalb, ber ftc^ um feine 2Ba^l nam*

^aftc SSerbienfte erworben i)atk, ein ^riöifegium für baö i?(ofter

©tabio au0.

Slm fofgenben !Xage beriet^ ber neue ^onig mit ben ?5ürften bic

Sage beö 9teicf;ö. ©c^on hd ber Krönung f)atk man erwartet, baf er

bie Sluöfü^rung ber üon feinem D^eim auf ben ^erbft angefünbigten

.^eerfaf)rt nac^ Italien feierlich) üerfünbigen werbe. Dieö war nic^t

gefc^ef)en; aber fogfeic^ trat nun bie 3tomfa§rt in im SSorbergrunb

ber 35erat^ungen. ©r^bifc&of ^Irnolb 'oon Äöin unb bie anberen an-

wefenben 33ifd)ofe riet^en bem ^onig baö »on feinem 93orfai)ren bem

^apfte gegebene SSerfprec^en ju erfüllen, ju ber beftimmten ßdt na^

9tom JU jie^en, um hk päpftli^e «^errfc^aft in ber ©tabt §erjuftellen

unb ftd) juglei^ bie i?aiferfrone ju gewinnen. Tlan wirb faum 6e*

jweifeln fonnen, ia^ ?5ricbric^ felbft, ber nad? diuf^m unb Xl)akn »er*

langte, gern folc^en diatf) befolgt §atte. 2lber bie weltlid^en «dürften

traten bemfelben entgegen
5 fte Ijielten für gefäl)rli(^, ba^ ber Äonig

f(i^on i<ii^t 2^erpflid}tungen wegen be6 3ugö eingebe, ba bie geinbe ber

öffentlichen Drbnung, wenn bie bei^orfte^enbe 9tomfa^rt begannt würbe,

JU ben fü^nften 2ßagniffen f^reiten würben; überbieö fei eö ge;^

jiemenber, bap ber 5iönig t>om ^apfte gerufen würbe, alö baf er um
aufgeforbert in 9^om erfc^iene.

<Bo würbe ber ßuQ naä) Italien »erfd^oben, aber jugleic^ befd)lo§

man nac^ bem ^erfommen eine ©efanbtfc^aft an ben ^4^apft ju fd}iden,

um i^m bie 2;^ronbefteigung beö neuen £onig6 anjujeigen. 3um gül)rer

ber @efanbtfd)aft beftimmte ber Äonig ben ^ifd)of (Sbert)arb öon Sam=

berg, einen Ttaim in rüftigen 3al)ren, ))on ungewöl)nlid)er literarifd)er

Silbung unb groper 2ßettf(ugl)eit; bei ber 9[ßal)l Ijatk er eine einflup-

reid^e S^tolle gefpielt unb ftd) baö befonbere SSertrauen beö i^onigö er^^

worben, ber feine 2)ienftwilligfeit burd) bie SSerleil)ung ber reichen

2lbtei 5tieber'2lltaic^ belol)nte. 2)ie ßevwürfniffe, welche jwifd)en ©beiv

l)arb unb (Sribif(^of |)einri(^ »on 3)?ainj beftanben, mochten ben Sam?

berger bem iJ'onig befonbere empfehlen unb il)m au(^ eine gute 5luf*
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na^me in JRom üerfprerfien. *) 3n ber SSegfcitung @6er^arb^ foHten

ftd^ ber neucrrt)af)Ite (Sr^bifdjof ^füin t>on Xxkv , bei" ebenfaKö für

griebri^ö 9Ba§I fe^v t^atig geivefeu wav, itnb bei* §l6t Stbam t»on

(Sbva4 ber eifrige Drben^bruber be^ ^apfte^, um bie SSerbreitung beö

ßiftercienferorbenö in !Deutf^Ianb fo J)o^ »erbient, an ben :pa:pft(ic^en

,^üf begeben,

2)a6 ©d^reiben, melt^eö bie ©efanbtfc^aft ju überbringen fjatte,

würbe auf SBefe^I beö ^önigö "oon 5lbt Qßibatb entworfen. S^Jit öieler

9Sorftd)t finb barin bie einzelnen SBorte erwogen unb feftge|l:ent worben.

^iä^t oJjne Slbftc^t ift g(ei(^ im (Stngange au6gefproc§en^ ia^ bem

neuen Könige ta^ 9Jei(^ „üon @ott" übertragen fei, wie eö bem bei

ber ^rijnung üblichen S^itual entfprac^. Sluöfü^rlic^ werben bann bk

aligemeinen ^fli^ten gegen ben $apft, tk romif<i)e tird^e unb bie ge#

fammtc ©eiftli^feit, wel(i§e ber ^onig übernommen f)ahü unb erfüöen

werbe, aufgejä^ttj er erfiart ftc^ bereit, bie fanonifc^en ^eftimmungen

gegen jebe freöel^afte 3Ser(e^ung ju ft^ü^en, bamit burc^ i|n tk

fat§oIifd;e Ä^trc^e aller Privilegien i^rer «Stellung ft(^ erfreue, ia^

^dä} aber in feiner alten traft unb ^errlid)feit §ergeftetlt werbe. 3m
SSefonberen tjer^eipt bann ber neue ^onig bem ^apfte i)k gleid^e ikht,

wie fte bemfelben fein SSorgänger bewiefen, unb t)k gleiche ^Bereit-

willigfeit jum @(^u| ber i^irc^e; 2llleö, wa^ ^^onrab jur Befreiung

unb (Srl)ol)ung be6 a^joftotifd^en ©tu^lö »erfpro^en, werbe er alö

5Rad^folger erfüllen, ben j^einben beö ^a^jfteö werbe auc^ er ein geinb

fein unb beffen Sßiberfac^er jüc^tigen. S3emerfen6wertf) ift aber, bap

hü aller Ergebenheit, welci^e ber £5nig gegen tjtn ^apft jeigt, er eine

^eftätigung ober au^ nur Slnerfennung feiner 2Bal)l weber »erlangt

nod^ erbittet. Slllerbing^ gebraust SBibalb in einem befonberen Schreiben

an ben ^apft, in welcf)em er i^m bie wunberbare (Sintra^t ber ?^ürften

bd ber SQ3al)l melbet, Sluöbrücfe, wetd^e auf eine Stnerfennung beö

2Ba§lactö l)injielen, aber er rat§ bo(^ bem ^ap{t, jugteic^ nii^t tamit

5u ^ogern, fonbern «^riebric^ für ben rec&tmäfigen 5?onig unb 3Sogt

ber römifiijen i?ird^e ju erflären, fofort aber i§m unb ben ?5ürften baö

ju gebieten, voa^ bie (Sl)re ber fatf)olif(^en tirc^e unb baö ^cit ber

6§riften forbere, b. i). bie S^tomfa^rt ju unternehmen.

"^0)1 minber widl)tig, al6 bie römifd^e ?^rage, war hit 2luöeinanber*

') Sßergt. S8b. IV. @. 313. 380.
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fe^ung tev ©taufer imtev einanbev über jf)re ^auömacfit, \vk bie 33e*

friebiguiig ber welftfrf^en Slnfpriic^e. .^anbelte eö ftc^ hierbei and)

t)oaf)x\ä^dnüä) nur um 9J?afregeln, über tt^elc^e man [c^on t»or ber

2ßaf)( einig geworben war, [o mu^te bie !5)urd)fü^rung berfelben bof£>

ben i^önig iinb bie gürften gleich na^ ber Krönung nod^ in 2(arf}en

(eb^afl befrfiäftigen.

3n ber freigebigften 2ßei[e ftattete ber Äonig feinen jungen Sßetter

^riebri^ ben ©o§n £onig tonrabö, auö. 3u fcen großen i>om 93ater

ererbten iöeft^ungen unb ße^en in ©d^maben unb ?^ranfen*) erhielt er

gleid^fam al0 Entgelt für bie i?rcne baö ^erjogtf)um in ©^waben

itnb bcm @(faf. @ine fotc^e 9J?ac^t f)atte bem ^onig, ber nur ein

üer^ättnipmafig geringe^ ^auögnt in 2)eutf^fanb befap unb baffelbe

überbieö mit feinem iöruber ^onrab t§ei(en mupte, Sebenfen erregen

fonnen, n^enn er nic^t fetbfl a(6 3Sormunb be6 Knaben üortäufig i)k

SSerfügung über beffen Sanber behalten f)atk.

2)agegen na^m ber ^önig, mie eö fc^eint, bie (Srbred^te feineö

f)aufeö an ben 9}?atf)i(bifd]en ©ütern für ftc^ aWein in Slnfprucbj benn

er übergab bk 9Sern)a(tung berfetben fofort feinem D§eim 2Be(f, ben

er gfeic^jeitig anä) mit ber 9)?arfgraffc^aft ^ufcien unb bem ^erjogtf)um

©poleto belehnte. 9ße(f, ber überbieö ben prunfenben aber wenig in^^

^alt6rei^en S^itel eineö {dürften t)on ©arbinien erlieft, trat in bie

gtanjenbe ©tcWung, welche feine 3Sorfa|ren lange in ber alten ^eimat§

i^reö ©efc^lec^tö erftrebt unb ^einric^ ber ©tolje auf furje ^dt be*

fleibet ^atk. (So mo^te alö ein ©ewinn erfci^einen, ia^ bem un*

rufiigen Surften, welcher wä^renb ber legten ^Regierung 2)eutfc^lanb

mit immer neuen Sßirren erfüllt f^atk, eine gewinnreic^e ^^ätigfeit

jenfeitö ber 2ltpen jugewiefen würbe. 2Belfö @l)rgeij fct)ien für ben

Slugenblicf befriebigt; er ging ganj in ben !Dienft feineö f5niglid;en

^Reffen auf, beffen ^of er in ber nadjften ßtit regelmäßig begleitete.

9ßie feinen Döeim 2BeIf, wußte S^^iebrid^ aud^ feinen jungen

SSctter «^einric^, ben ehrgeizigen unb gewinnfüc^tigen ©ac^fen^erjog, an

ftc§ ju feffeln. 9?oc^ waren .g)einrid)6 ©treitigfeiten mit 2l(bre(§t bem

33ären über bie ^lo^fefc^e unb S3injenburger ©rbfc^aft ni^t auöge»=

*) "änä) Dflürnberg tnug §erjog griebrid^ becblieben fein; nad^ einer Urfunbe toom 15.

gebruar 1163 (St. R. 5«r. 3974j fd^entte er mit (Sintüiaigung be8 J?aifer8 fünf

ber bortigen ^urg gehörige grauen an hai ©iet^um QJamberg.
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tragen, toä) Ratten bie erbitterten ©egner toegen t)e6 9?egierung6tt>c^fe(6

SBaff^enftitlftanb gef^foffen unt) ftc^ Södtc juv Krönung in Stachen ein*

geftetit. !Der Äönig bettelt fte längere ßdt in [einer '^af)c unb bot

gewip 2ltte6 auf, um i§re ^änbet ju fc^lic^ten unb einem neuen Sluö*

bruc^ ber ^^^be üorjubeugen. (Sr üerfprac^ bemnäc^ft einen ateic&ötag

in ©a^fen ju t)a(ten, bamit auf bemfetben ein 35erg(ei(^ getroffen itJÜrbe.

Um fo e^er mo^te er «^einricf; jur 9?a^gieb{gfeit ju bett)egen ^offen,

af6 er it)m bereite Sluöftd^ten auf ia6 beanfpruc^te ^er^ogt^um 33aiern

eröffnet f)atk, welc^eö er freiließ nic^t o^ne SBeitereö bem SSabenberger

.^einric^ entjie^en fonnte.

3e mef)r \)k SBelfen am ^ofe ^eroortraten, befto me^r sogen jtd§

tk öftreic^i[(i)en 33abenberger, fo einflußreich unter i?onrabö ^Regierung,

^on g^riebric^ gurücf j aufer Sifc^of Dtto oon z^reijtng voav deiner oon

t§nen bei ber Sßa^i unb Krönung zugegen, unb auc^ in ber ndc^ft*

folgenben ßdt hielten fte ftd^ üom ^ofe fern, \t)ä^renb bort ber Tlaxf^

graf Dttofar III. oon ©teiermarf, ein @c£)n)efterfof)n Sßcifö unb alter

3Biberfac^er ber S3abenberger, vvie ber jüngere Dtto oon ^itkUbaä),

ber neben bem alternben 55ater hk ©ef^afte ber ^fat^graffd^aft oer=

tüaikk, ju ben ^auftgften ®äften gehörten.

5lm 14. Tläxi oerlief ber Äönig Slawen unb begab ftc^ nad^ Utred^t.

Sflod^) immer oerweigerte bie 9J?e§r^eit ber 55ürger f)ier bem oon ^önig

^onrab eingefe^ten 53ifc^of ^ermann bk Slnerfennungj ber Zxo^, iretc^en

bie ©tabt gegen ben fontgtidien 3!BiKen gejeigt ^atk, wav noc^ unge#

bro^en*). @rft i)a§ fräftige Sluftreten griebridiö fc^^ff^e Drbnung.

Sie Utrec^ter mußten eine ©elbbupe jagten, unb ig)ermann^ ^errf^aft

tt)urbe in ber «Stabt gefiebert
^

freiließ jeigte ftc^ balb, bap er nic^t ber

Tlann ttjar, fte mit Energie ^u führen. 5Son Utrecht na^m ber £önig

feinen SBeg nac^ ^oin, tt)o er ha^ Dfterfeft (30. Tlav^) feierte unb

hi^ gegen @nbe beö 2I))riI fi^ auffielt. 2)a0 %cft »ereinigte i)tn ^oniQ

mit @rjbif(^of Slrnolb, ber am meiften ^u feiner (Sr^ebung beigetragen

^atte unb bama(6 bk erfte ©teile in feinem JRatfi einnahm. §116 ber

£ünig bann ilber ben ?lii)m ging, übertrug er bem ©r^bift^of bk

^erfiellung beö Sanbfriebeni? im unteren Sot^ringen, wo feit Sauren

öon einem gefeilteren 3uft«nt'e faum me^r bie 9tebe gett)efen itjar.

®en ^eriogl{(^en 3^itel oon 9?teberlotf)ringen führte ©otifrieb

*) lOergl. 58b. IV. @. 347. 348. 350. 353.
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oon Süwen, ber noc^ nid)t bcm i?naBenaItev entivac^fen ttjarj neben

i^m nannte ftc^ nuc^ §einric^ II. üon Limburg mit bem ^ei-joglic^en

?ftamm, aber 53eiber .^evjcgtfjum ^atte faum über i^re unmittelbaren

53efi^ungen ^inauö 53ebeutiing. ^^(nberö war bie ^erjoglic^e ©malt,

\X)di)t £ouig £onrab (Srjbifc^of 5lrnolb übertragen ^attej eö mar i^m

bamit voof)l tk @orge für ben Sanbfrieben innerhalb feineö ©^rengelö

anüertraut lüorben. 3n ber Xf)at f)atk Slrnolb al6ba(b in 2ßefifa(en

bie Drbnung ^ergefteüt, unb in a^nlic^en ^eftrebungcn ftnben mx
if^n benn au^ balb in ttn nieberr^einifc^en ©egenben. „?ot§ringen

ift euer," fc^rieb mbaib an Slrnolb yom .^ofe au6 balb nac^ ber

Slbreife griebric^ö i>on ßo(n, „nac^ (Suren Slbftc^ten unb 9)?afrege(n

mU ber ^onig mt6 bort orbnen". (Sr beg(ü(ftt>ün[c^t ben erjbifc^of

njegen ber ru^mreic£)en (Sroberung einer ^urg unb üerftc^ert i§n, ha^

er frei mit berfelben fcbalten fönne, o^ne ben ^onig ju »erleben.

SBenige aJ?onate fpäter hmä)ttt 2lrnolb on SBibalb, ba$ er bie 33urg

<Sat)n belagere, unb ruft @ott jum ßmc\zn an, bap er nid)t auö

))erfbn(i^em ^af ,
fonbern nur auö ©erec^tigfeitötiebe unb m^ feiner

^irten^flit^t bie j^riebenöbrec^er verfolge, t)a bie SiSunben beö lange

f(^n)er (eibenben Sanbea enbli^ geseilt werben müftenj freilid^ feien

aUe ^einbe be6 ?^rieben6 auc^ feine ^mihc. Unb gieicf; barauf fpric^t

2Biba(b bem @rjbifrf}ofe feine {^reube auö, bap er einen glanjenben

2;rium^^ über bie 3;i;rannen unb 9iauber bawon getragen, bie atler

Drten fo über^anb genommen Ratten, ta^ fein 3fiaum mef)r üor i§nen

ficber gemefen fei.

!Die 3wftanbe @ad;fenö ivaren burc^ bie ©Ireitigfeiten jwifci^en

^erjog ^einric^ unb bem S)?arfgrafen SÜbrec^t nid^t weniger bebenf(id) ',

ber junge ^erjog §atte eben fo entfc^iebene Sln^anger, wie erbitterte

©egner im ?anbe, unb bie Se^teren fairen ha^ vertraute 3Sert)ä(tnip

jwifc^en if)m unb bem neuen Könige nicf)t ot)ne 33eforgnif. aWanc^e

53efürc^tungen fnüpften fid) an ben 9?ei(^ötag, ben griebric^ auf

^ftngften (18. Wai) nad) a}?erfeburg berufen ijatk unb ju beffen (Sr*

Öffnung er »on Äöln red^t^eitig aufbracl;. (Sr na[)m feinen SBeg burd)

2ßeftfa(en über 2)ortmunb, ©oeft unb ^4^aberborn, am 8. 9J?ai war er

in ©oölar unb traf jur beftimmten ß^it in 3)?erfeburg ein. ©ine

^a§(reirf)e 3Serfamm(ung erwartete iijn l)kv; bie geiftlic^en unb Welt*

liefen gürften (Sad}fen6 waren faft »oUftänbig erfd)ienen.

Unter ben 5lnwefenben erregten befonbere Slufmerffamfeit bie beiben
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bänif^en £önig6[öf)ne, bie fc^on fed^ö 3a§re um bie trotte i^reö

^eimatl^fanbeö ftn'tten*): ^etvuö*@öen, ber ®o^n (Sric^ (Smunbö, unt)

Änub, ber @o^n be6 9}?ngnit0. S3eibe Ratten bie ©ntf^eibung i^reö

langen unb blutigen ©treitö üom >fömge »ertangt unb ivaren beöfjdb

nac^ SWerfeburg befcfiteben werben, ©öen §atte U^zv bie D6er^anb

im i?am:pfe behalten, unb e6 war nur eine Slnerfennung ber factifc^en

3Ser^a(tniffe , n^enn gricbri^ i^m 3)änemarf jufjjrac^. .fnub mu^te

feinen Slnfprücfjen auf ben banifc^en 2;^ron feierlich burc^ 2)arreic&ung

feinet @c^n)ert6 an g^riebric^ entfagen, unb mit bem <ScE)tt)crte, bem

bei ber Sele^nung mit einem ^onigreid^e gettjo^nlid^en Beiden, »erlief

griebric^ fobann ta^ bänif^e 3fiei^ an ©öen, ber al^ ^Safatl Streue

unb SKannfc^aft bem beutf(^en £i)nige frfiivur. .fnub würbe mit einer

au6gebe§nten ^errfc^aft, ju ber namentlich ©eelanb ge{)orte, abgefunben.

Sluc^ bem jungen SBalbemar, bem (So{)n ^nub Sawarbö, fielen SSer*

günftigungen ^u; ein banif($e6 ^erjogt^um, wa^rf^einlicf) <Bä)U6mq,

mu^te i^m uberlaffen werben, ^xidviäj felbft frönte ben 2)anenfonig,

bev i£)m bann hzi ber !)]ftngft))rocefjtün in ber Ärone ba6 ©d^wert

üortrug. Sn berfelben 2Beife, wie einft aj?agnu6**), ^atte ©öen ta^

3[bf)angigfeit6üer^altnip 3)änemarB üom beutfc^en SfJeic^e feierlich an;'

erfannt.

lud^ ben S3Df)menf)erjög SBfabiftaVü IL, ben ©(^wager ber ißaben*

berger, ^atte ^^riebrid^ nad) 3)?erfeburg jur ,g>ulbigung befc^ieben. Slber

SQBtabiflaw woUte nic^t :perfön(ic^ „öor ber neuen Sreatur" erfdjeinen,

fonbern ^atte fiä) begnügt, ben Sifc^of 3)aniet iwn ^rag unb einige

feiner ©rofen ju f^icfen. ®ie fanben am beutf(^en ^ofe Ubalric^,

einen @o§n.§er^og ©obeftawö, welker grofe ©etbfummen bem Könige

bot, wenn er if)n in bie ^errfc^aft feineö SSaterö jurücffü^ren würbe.

^vkhxiäj foll bem ^rätenbenten SSerfprec^ungen gemarf)t §aben, aber

35if(^of Daniel gelang e^, ben bör)mif^en ^rinjen auf anbere ©ebanfen

ju bringen. (Sr fo^nte il)n mit bem «i^erjog au6, ber feinem unruhigen

Sßetter iia^ ®zhkt üon i?5niggrä^ überlief, um iijn in ber Streue ju

erhalten. Ubalrirf)6 Streue war jebod) leidster ^ixt. ^ä)on im folgenben

Sa^re ging er mit neuen Slnfc^lägen gegen 3Blabiflaw6 §errfd)aft um unb

p^tete ftd), als fie entbedt würben, mit feinen ©enoffen naä) ^olen.

**
) SBergl. SBb. IV. ®. 299. 300. 303. 353. 354.

) SSergt. «b. IV. @. 98. 99.
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Der dldä)6taQ ju 3J?er[e6urg mar niäjt o^ne äwperen ®(anj, aber

ber «^auptitrecf beffelben mürbe nitfct erreid}t. (Sin 2(u6trag ber <5treitig=

feiten jmifdjen ^er^og §einri(^ unb SJJarfgraf 5l(6rec^t fam nit^t ju

@tanbe, i>ie(me^r entbrannte bie blutige ?^e^be jmifc^en if)nen aufö

9?eue. 2luc^ ber alte ©roll (Srjbifc^of ^artwicbö t)on 33remen gegen

ben ^erjog (ebte fort. !Der ©rjbifc^of, meld^er ftd^ burc^ bie S3e*

günftigung feineö banifc^en <Srf)ü^(ing6 ermut§igt fiif)Ien mcäik, brang

in ben alten 3^iceltn tro^ ber Snüeftitur, wdäjt er t?on ^einric!^ ju

nehmen fic^ entfc^toffen §atte*), eine neue ^uDeftitur vom i?5nige ju

erbitten, bo<^ SSicelin fanb baju nid)t ben 2J?ut^.

iöei ben bebenflic^en SSer^ältniffen ®a(^fenö mu^te bie öefe^ung

beö erlebigten (Srjbiötf)um6 9)?agbeburg für ben Äonig üon befonberer

Sßi^tigfeit fein. 2tm 14. Januar 1152 war Srjbifc^of gricbri^ ge?

ftorben, unb bie 2)om^erren Ratten ft(^ längere ßdt über bie SBa^l

eine6 SfJac^folgcrö nid^t einigen fönnen. ©nblid) trat eine jmiefpaltigc

SBa§l ein 5 bie 9J?e^rja§l wallte ben 2)ompropft ©erwarb, eine 9J?inber*

^iit ben 3)efan ^ajjo. Unter biefen Umftänben mar bie Sntfc^eibung

beö .^onigö anzurufen, unb bie ®oml)erren begaben fic^, maljrenb ber

i?ömg noc^ in 6a(^fen i?ermeilte, an ben ^of. T)k beiben ©emä^lten

fc^ienen i^riebri^ ju ber mi(^tigen ©tellung, ju ber fte berufen merben

follten, menig geeignet. 2)agegen l)ielt er für ben regten 3J?ann ben

33if^of Sßic^mann von SfJaumburg, ber biefeö 5S{öt§um erji feit brei

Sauren befteibete. 2Bid^mann mar ber ®o^n be6 ©rafen ©erwarb

»on @eeburg unb ber 3)?at^ilbe, einer ©d^mefter beö 9)?arfgrafen ^onrab

öon 9}?eifen; er ftanb in 3Sermanbtfc^aft mit ben im 9]?anne6fiamm

auögeftorbenen ©efc^lec^tern ber SSitlinger unb fräjififd^en 53abenberger

unb ^atte fo bebeutenbe ©üter in Deftreic^ unb ©ac^fen ererbt, ©eine

tf)eologif(^e 33ilbung fotl er in ?^ranfreic^ erl)alten f)aben, gel)örte aber

jener 9f?id)tung an, meiere nac^ einer freieren Stellung beö ©piöcopatö

gegen baö ^apftt^um ftrebte unb fic^ be^l)alb eng an bie i?rone an*

fc^lof. @ine grofe S^ptigfeit unb politifc^er ©c^arfblidf jeic^ncte ben

noc^ jungen ^irc^enfürften auö, beffen bebeutenbe ©aben ^^riebrid»

ri^tig erfannte. (Sr brachte bie 2BaE)lcr ^a^joö bal)in, ba^ fte von

i^rem ßrmö^lten 9lbftanb nahmen unb i^re Stimmen 2Bic^mann ^u-

manbten. 2)iefe S3?a^l ber ^O^inberljeit erfannte er bann fogleid^ an,

) Sßerflt. SBb. IV. ©. 307.
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o^ne 3tt^^ifel itnter öeijief)ung t)e6 ^at^^ angefeuerter ^ifc^ofe, unb

ert^etUe SBic^mann, ber an ben ^of befc^ieben iimrbe, unöerpgltc^ bie

9iega(ien. 'Der ^onig berief fiäj für fem SSerfa^ren auf bie 35e*

jiimmungert beö SBormfer Soncorbatö, ivetd^e i§m bei jrtjiefpattiger

3Ba^{ hk (Sntfd^eibung überliefen j aber 2Bi(^mannö ©infe^ung war

nid^t allein beö^alb anfechtbar, ttjeil bie Wia^l faum al6 eine ganj

freie angefel)en tverben fonnte, fonbern noc^ mel)r, meil jebcr Ueber#

gang üon einem ^^i0t§um ju einem anberen nac^ ben fanonifd^en ^e*

ftimmungen nur unter :papftli(^er ©ene^migung erfolgen burfte. (So

fonnte be^^alb nic^t fehlen, ta^ bie Partei @erf)arbö ftc^ fc^leunigft

mit 33efc^n)erben an ben ^aipft n)anbte unb biefe Sefc^werben bort

@eJ)br fanben. ?^rtebric^ mupte bk§ öorau^fe^en, aber er tvar ent#

f^toffen feine 3»nöeftitur unter allen Umftanben aufrecht ju galten,

^^lac^bem ber ^onig bie ^JSer^altniffe ©ac^fen^, fo )X)dt e6 mogtid^

iüar, georbnet ^atte, begab er ftd) nac^ ^aiern, unb feierte ben *Peter:'

unb ^45aulötag (29. 3uni) in 9tegen6burg, ber ^auptftabt be6 Sanbeö.

2)a ber iDom mit feiner Umgebung burc^ eine ^^euerSbrunfi jerftört

war, fanb hk geftfrbnung bieömat in B. (Smmeram \taU. SBieber war

eine gropere ^a^ »on ^wrften um ben ^bnig, unter i^nen je^t auc^

fein D^eim >^erjog ^einricfe, ber Sabenberger. "^i^t^ wäre bem Äonig

erwünfci^ter gewefen, alö ben (Streit über 33aiern gütlich ju beenbigen

unb feinen D§eim jur freiwilligen ßntfagung auf baö ^erjogt^um ju

vermögen; aber ber 33abenberger war mit "Riä^kn gewillt Saiern frei*

willig auö ber ^anb ju geben. !Der ^bnig ging bamalö mit einem

£rieg6jug gegen Ungarn um. @r empfanb eS tief, ba^ bk blutige

S'Jieberlage, wel^e fein D^eim im 3af)re 1146 burc§ Äönig @eifa er=

litten*), nü(^ immer ungeräcljt war, unb nic^t ©eringereö beabftc^tigte

er, al6 Ungarn wieber bem 9teid)e ju unterwerfen, wie eö einft üon

^einric^ III. gefdjel)en war. ©in grofer @ieg über bk 9J?agi)arert

l)atte ben 2lnfangen feiner Siegierung einen un^jergleic^lid^en ©tanj

»erlieljen, unb neue Erwerbungen im Dften würben i§m jugleic^ bk

9}?ittel geboten l)aben, um ben Streit über ^aiern in frieblic^er SBeife

ju lofen. ^atmiidj mupte ber Ärieg gegen Ungarn ^auptfad;li^ mit

ben ©treitfräften gefül)rt werben, welche SBaiern unb bie bairifc^en

9J?arfen boten, aber bie prften, wel(^e über biefe ©treitfräfte geboten,

") 58b. IV. ©. 230. 231.
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üerfagten if|ve SWihüirfung, unb ber ^önig mufte ti^alh ble Sluö-

fül)rung beö ^(anö lu'rfrfjieben. @ö ift begreifiirfi, ba^ bie bairifd^en

Ferren ftä) nidjt in einem i^ugenbüdf, ivo ber Streit übet* i^r -i^erjog?

t^um unauögetragen tvav, in einen gefäf)rlid)en aufei'en ^rieg j^urjen

h)oliten. !Der Sluötrag bicfeö ©treitö n)uvbe aber auf einen 3f?eid)ötag

vertagt, ber im ^erbft ju SBür^burg abgef)alten njerben [oUtej beibe

^einrid^e njurben bortf)in befdjieben, bamit i^re <^ad}i entiveber in

©Ute beigelegt ober burc^ Urt^eiifpru^ ber dürften entfdiieben rt)ürbe.

5u 9ffegenöburg fef)rten bie an ben ^a^jft entfanbten Sifd)ofe jum

Äonig jurücf. @ie überbrad;ten ein am 17. Tlai ausgefertigte^ ©einreiben

(Sugenö III., in weichem biefer eö für angemeffen gel)alten ^atte, bie

2ßaJ)( auöbrudlid) ju beftätigen, obtt)o§( bie ^eftätigung niäjt beanfpruct)t

tt)ar, üor Slüem aber bk Hoffnung auSfprac^, bap ber £onig bie üon

feinem S^organger ber römifc§en >ffird}e gemad;ten SSerfpre^ungen er#

füllen iuerbe; er [teilte i^m bk ^aiferfrone in Sluöftd^t unb »erljiep

alöbalb einen (Sarbinallegaten nad; iDeutfcblanb ^u fenben, tt)e(c^er

weitere Sluffc^lüffe über bie 5lbfi^ten ber romifd)en (Surie geben n^erbe.

3)ie fonigli^en ©efanbten Ratten ju «Segni, \x>o ber ^apft ftc^

noc^ immer auffielt*), bk befte §lufna§me gefunben. ^iüin ücn

Syrier ^atk nidjt allein ba^ Pallium, fonbern auc^ n){^ttge Privilegien

^ für fein ©rjbiöt^um erhalten. ©berl)arb üon Bamberg iuar loom ^apft

bie Slbtei Dlieber^Slltaic^ beftätigt morben, obn?cl)l bie 2lltaid)er fic^

fc^tuer barüber beflagten, bap [te fo abermals um il)re Dieici^öfrei^eit

gebraut feien. Sltteö, maö bie ©efanbten von ber Surie melbeten,

lautete günftig, unb man glaubte mit guten .ipoffnungen bem Eintreffen

beö papftlif^en Legaten entgegenfe^en ju lönnen. 2)er 6cnat unb ia^

üon Slrnolb yon ^reöcia bel)errfd)te 33o(f in 9tom fallen soll ?^urd;t,

tt)ie fid) ein engeö 5Ber§ältni9 itt)ifd)cn bcm ^4^apfte unb griebrid^ ju

fnüpfen fdiien.

2lber fo günftig \iä) griebric^ö 5Jerl>iltniffe jur rbmifd^en (Surie

auc^ geftalteten, entftanben boc^ fd)on in D^cgenöburg 33eforgniffe, bap

bie a}?agbeburgcr (Sad)c fie trüben fonntc. SDJan wuptc, bap ftd; ^ropft

@erl)arb auf bm 2ßeg gemad}t, um fid) über ben Jlüuig unb 2Bidj'

mann beim ^^^apfte ju befd;i»cren unb tin (5infd;reiten beffelben ^crbei?

^ufü^ren. 3)eS^alb befc^loffen bie in 9{egenöburg anmefenben Äirc^en^

*) SBb. IV. ®, 358.
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fürften — bie (Sr^bifc^efe (56evJ)arb öon ©aljburg, ^artiDic^ öon SÖremen

unb ^iUin üon Syrier, bie SBifc^ofe «^ermann üon i?onf^anj, (SOer^arb

üon Bamberg, ^einrt(^ öon StegenSburg, Otto »ort g^reiftng, i?onrab

Bon ^affau, 2)aniel »ort ^rag, Slnfetm öon .^^aüetberg unb S3ur(^arb

üon ©ic^ftäbt — fi(^ mit einem ©d^reiben an ben ^apft ju njenben,

um bie SSerfe^ung SBi^mannö na^ SWagbeburg ju befürworten. ^Rici^tö

fann beutlic^er jeigen, alö biefer gemeinfame Schritt ber 33{f(f)öfe,

unter benen mehrere an ben ftrengften ©vegorianifc^en @runbfa|en

feftf)ielten, n){e allgemein hk Stimmung beö ^o^en ^(eruö bamalö für

?^riebric^ mar unb tvie »iet man üon {§m für ha§ 9Bo^I beö Sfieic^ö

unb ber Äirc^e entartete.

2)er ^önig feibft »erlangte ni^t minber, alö ber ^a:pj!, nac^ ber

9tomfa^rt. @r toünf^te fel)nlic^ft tk ^aiferfrone ju gewinnen unb

ia6 faiferlic^e -2lnfe£)en wieber jur ©eltung ^u bringen. (5r rechnete

bd biefem 3uge »orne^mlid) auf tk Unterftü^ung ber Sßelfen unb

3a§ringer. @^on ^atte er im Wai mit ^erjog Sertl)olb IV., ber

erft oor iJurjem feinen 3Sater in beffen l)ol)en 9tei(^6amtern gefolgt

war*), einen SSertrag gefd^loffen, in bem fid6 S3ert§olb anl)eifd^ig machte,

500 9titter unb 50 33ogenfc^ü§en bem £önig jur 9tomfa^rt ju ftellen.

3n bem 3Sertrage war jugleid; ein anbereö Unternehmen in ta^ Sluge

gefaft, welc^eö bem Äbnig unb bem 3äl)ringer gleich wichtige SSort^eite

»er[pra(^.

Sie *4^roüence unb hk ,!^oc^graffc^aft SSurgunb f)atkn ftcb fo gut

wie ganj bem 9tei^e entzogen unb bamit war ber Stectorat be6 bur^

gunbifc^en 9?ei(^eö, wetzen ber 3äl)ringer inne ^atte, faft ju einem

leeren ^^itel geworben. 3n ber ^roüence ^atte ftci^ 9taimunb ^erengar

üon 33arcelona ben ©rafen 9taimunb »on ^aux', obwohl biefer »on

Äonrab III. mit bem Sanbe belel)nt war, unterworfen, unb alle Sin*

ftrengungen ber @ü§ne Staimunbö, um ftd) ber brücfenben .^errfdjaft

beö ^ragonierö ju entjie^en, waren biö^er »ergeblic^ gewefen. 3n

^oc^burgunb war am 20. Januar 1148 @raf Sftainalb III. geftorben

unb §atte ba^ ?anb feiner einzigen ^^od^ter 33eatri,r ^interlaffen j aber

53eatrir ftanb ganj in ber ©ewalt i^reö D§eimö unb 33ormunbeö, beö

©rafen 3Si(§elm üon 9J?äcon, eincö aUm 3Biberfac^erö ber 3äl^vinger **).

*) Sßergl. 8t>. IV. @. 359.

**) aSergt. S8b. IV. ©. 219. 220.
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Sßeber Dtaimunb ^erengar nod^ 2ßi(f)efm erfannten irgenb eine 516=

f)ang{gfeit t>on bev beutfc^en i?rone an. @in benjaffneteö (Sinfc^velten

gegen fie lag im Sntereffe beö i?6nigö, jugfeic^ aber gab eö fein

Witkl, um ftc^ «^ei'Sog 33evt^o(b fefter ju »erbinben unb i§n ju einer

ftatt(i(^en «^ülfe jur 9tomfaf}rt ju «erpflirfjten. ®o fci^Iüp ber .^onig

mit 33ert^oIb ben bezeichneten 3Sertrag, in bem er fiä) an^eifc^ig machte,

i^m bie *Proöence unb ^oc^burgunb ju übergeben unb i^n jur Unter*

werfung beiber ?anber mit ^eereömac^t fort)eit ju unterftü^en, a(ö eö

bie^^ürften für rat^Iic^ Rieften, welche fic^ bem Unternehmen anfc^toffen;

bie ©erec^tfame beö .^erjogö in «^oc^burgunb foUten bann nac^ bem

Urt^eit ber ?^ürften im 55efonberen feftgeftettt njerben. Die Siegierung

in beiben ?anbern ht^idt ft^ für tk ^dt, 'wo er fetbft in benfelben

üern)eitte, ber £önig t)or, fonft foüte fic ber -^erjog führen. Stuögenommen

üon ber ^erjogiic^en ©ematt tfaren bie (5rzbi6tf)ümer unb 33iöt§ümcr,

welche unmittelbar üom ^dd}t ju Se^en gingen; tk Sif^ofe aber,

mläjt @raf 2Bi[§e(m ober anbere Saienfürften hi^ baf)in inoefiirt

Ratten, foUten »om ^er^og bie Snveftitur ermatten. 2)er ^erjog »er*

ipflic^tete fiä) tnufenb Stitter jum .^cere beö tonigö ju fteüen, fo tauge

berfetbe ftc^ in ben feinblic^en Sanbern aufhielte, unb überbieö bm
ermähnten 3usug jur S^tomfa^rt ^u leij^en. ©iefer QSertrag würbe 'oom

^erjcg ^einric^ bem Sowen, üon 2Be(f, bem ^anjler Strnolb, Dtto

üon SBittelöbad; unb anberen @ropen beö Äonigö in beffen ^iJamen

feierlich befräftigt unb üon jwei 3Safal(en beö ^erjogö, S3urd^arb unb

SBerner, befc^woren; überbieö öeripfanbete S3ert§oIb fein 5ltlcb Surg

S^ed mit altem 3ube§or für hk Erfüllung feiner SSerfprec^ungen.

S3ei bem SScrtragc war in 2lu6fi(^t genommen, bap berSwg gegen

bie ^roöence in ber na^ften 3eit, fpatcftenö hi^ jum 1. Suni 1153,

unternommen würbe, unb griebricl)ö ©ebanfen f)aben firf; in ber %i)at

längere ßdt mit bemfelben befd^aftigt. Slber ber Äriegö^ug nad; bem

©üben 53urgunbö fd;eint fo wenig nad^ bem @inne ber beutfdien Ferren

gewefen ju fein, alö ber Ungarnfrieg. 2116 ber i?önig fic^ »on 53aiern

nad; (Bdjtvahm begab, wo er in ben Icljten ^^agcn bt^ Suli ju Ulm

einen ^oftag Ijielt, ^u bem ftd; aud; ^crjog 33ertt)olb eingefunben

f)atte, war bereite entfc^ieben, bap in biefem 3;a[)re fo wenig biefer

3ug, wie ber Ungarnfrieg, ftattflnben werbe.

Sine gropere ^aijl fc^wäbifc^er «dürften ijatkn ftd; ju Ulm am

^ofe be6 Äönigö eingefunben; mit il)rer Buftimmung rid&tete ber«^omg
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tt)ant)tf(^aft mit einem in tarnt^en unb ^xain reichbegüterten unb an=

gefef)enen @ef;^lec^t mar eö tvo^l, n^elc^e t>ie SBa^I beftimmte. ^ber

kr (ärtt)a§(te n)ar ein ©eftnnungögenoffe, glei^fam ein ©c^üler @ber^

f)axt}6', er ftanb nberbieS in »erwanbtfc^aftlic^en Sejietjungen mit bem

^ropft Duo »on ?fiaiUr\hud) , bem ®ett)iffenörat§ unb Unter^änbler

^erjog 2BeIf6^ unb Dttoß 53ruber, bem eifrigen Slbt ^Rupert »on Siegern*

[ee. ^k W&a^l Ubatrici;^ ivurbc in ©aljburg, in 23enebig unb am

.^ofe Slleranberö mit^ubet aufgenommen; nur bat(Sber^arb ben^^^apft,

ia^ er bie junge ^flanje [(^onenb be^anbeln, b. f). Ubatric^ nic^t ein

offenes 23efenntnip jumut^en möge.

2)er (Srn)a§(te begab ftc^ im September nac^ Statien, um öom

ßaifer bie 9tega(ien ju ert)a{ten. 3n ber X^at inüeftirte ii)n ^^riebric^

nic^t nur mit bem Matriarchat, fonbern auc^ ben 9tegalien beö S3i6t§umö

^Seüuno, tt)elc^e er für treue 3)ienfte bem ^atriar^en ^eregrin über^^

tragen i)atk)*) er »erlangt t)on bem @rtt)ä§Uen ni^t me^r, ai6 ba^ er

SSictor ©e^orfam gelobe unb i§m perfbnlic^ ju S^eggio, mo er bamaiö ftc^

auft)ie(t, ^ulbigung (eifte. !Der faiferticbe Kaplan unb S^lotar ^Bur^arb üon

i^'oln erf)ielt ben Sluftrag, Ubalric^ in feine 9ieic6ö«)ürben einzuführen unb

fid) jugleic^ ju (Srjbifc^of (Sber^arb, ber ftc^ auc^ am 8. (September nic^t

am ^ofe eingeftellt §atte, ju begeben, um it)n nat^brürfiicf) an feine

Mflicftten gegen ha^ ?Rddi §u erinnern. Surc^arb führte ein ©d^reiben

mit ftc^, in bem ber iJaifer »erlangte, ia^ fic^ (Sber^arb unweigerlich

»ierjef)n S^age nac^ nac^ftem Dftern ju 3Serona einftelfe, ttjibrigenfaüö

er feine Slbfe^ung ju gen^artigen f)ab^, wie anbere ©^reiben an ben

öifc^of 9fiomanu6 »on (Surf unb bie ©aijburger 3Safatten, worin fte

angehalten würben ben (Srjbif^of feine ^flic^ten f(ar ju ma^en.

33ur^arb trat feine 9?eife in ©efeüfci^aft beö neuen Patriarchen nnh

beS <^erjog6 .^einri^ t)on Äarnt^en an, ber »or einiger ßdt üon feiner

aJJiffion naci; (Sonftantinopet an ben faiferlidjen ^of jurücfgetei)rt war.

äßir beft^en öon 33ur(^arb felbft einen 53erid^t über biefe 9teife, ben er

für ben i§m naf)e ftef)enben Mt 9fJico(auö »on ©iegburg fc^rieb unb

ber zin ^eüeö Sic^t auf bie bamaligen SSer^aitniffe wirft; eö i\t beö^alb

»on Sntereffe, ben wefentlicben 3n§alt biefeö SSeri^tS fennen ju lernen.

*) 2)er taifer I;atte Uxi ijor^er (1. ©e^JtemBer 1161) bie 9ktc^8unmttteIBar{eit

bem SBifc^of Otto toon iBeüuno jurücfgegebeu ; e8 ift auffättig, baß ev fc^oit

nac^ tüenigeii Sagen ba8 SöiSt^um tnieber in btefelbe 5t6^ängigfeit toon 2lqui=

leja brachte, mie fte in ^ßeregrins teilten ^dkn fcefianben ^ot(e.

®ie(e6rec5t, Äai(eräeit. V. 18
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2)ie Dieifenbcn fiif)rcn von Grcmcna ben ^^o ijinah , aber eine

i\ranff)eit luMfc^üluMib, untevUcp Ubalrirf) ben ^apft in Oieggio nufju*

fachen. 3lHe OSorftetlungen beö §erjogö unb 33urc^avbö mnren t^ergeb-

lief), unb bem SctUeven univbe eö bercitö ju">cifclf)aft, oh er ben ^nitriarc&en

UHMter begleiten foUe; er tl)at eö nur be^^alb, um bem iidfer i^ic ^ei?

^lilfe jum Kriege ju ft^ern, tt>e(c[)e itnn Ubairid) r*erfproc£)cn t)atte, unb

jugleic^ bie 2)?aci)inationen beffelben ju übermac^en. 2lm vierten S^age

nad) ber 5lbfa^rt oon (Sremona fam man narf) ^^enebig. 3)ie bort an*

ivefenben (Sarbinale 5(teranberö jubelten laut Ü6er Ubalric^ö (5rf)ebung,

unb i8urc{;arb fürchtete, bap biefer Subel aiiä) auf bie Stimmung ber

©tabt nad)t§ei(ig mvhn fonne; er verbreitete beö^alb, ber Äaifer ijahi

bei ber Hbalric^ jugeivanbten @unft [eine befonberen, geheimen Slb*

fiepten gehabt. Tlit bm (Sarbinaien fam ber ^atriard) perfonlid^ nic^t

jufammen, ver{)anbe(te aber mit if)nen burc^ 5^ifc&euträger über bie

Sefeitigung beö ©cfeiöma. 2)er ^4^atriarc^ unb feine ^Begleiter beftiegen

bann (Schiffe, um nad> 2(qui(eja iiberjufet^en; er unb Surd)arb änbcrten

jebocö plot^tic^ ii)xcn (Sntfd}[up, [anbeten ivieber unb naf)men ben 2Beg

burc^ bie ©ümpfe von 3;revifo. Sie ^atkn ftc^ von C^^^'i^'G «^einrid)

getrennt, ivelc^er bie (Seefahrt na^ 3{qui(eja fortfe^te; er felbji auf einer

leichten ®onbe(, [ein ©efolge auf einem gropcren unb fcfteren ?^aE)rjeug.

$Uö man an bie gerabe bamatö bc[onberö rt)i(b[c^aumenbe 3)?ünbnng

beö S^agh'amento fam, [c^lug ^einric^ö ©onbel um unb ber «^er^og

fanb in ben i5(utf)en ein bef(agen6n)ertf)e6 (Snbe (12. Dftober 1161).

(Srft am je^nten S^age njurbe bie ?eid)c von SSenetianern aufgefi[d)t

unb in (Jaorle begraben, wenig [patcr aber nac^ ber (Srbgruft ber

(Spon[)eimer im !l*avantert[)a(e übertragen.

3nimi[d)en ivar ber ^^atriarc^ mit S3urc^arb nac^ Slqnileia gefangt.

Sei ber @in[e§nng burd) ben fai[erlid)en ®e[anbten jciö^e [id) Uba(rid)

in 93ejug auf bie SJnerfennnng Qitctorö [d)uncrig, aber S3uvd)arb not^igtc

if)n [o binbenbe 5^er[prcd;ungen ju geben, bap er bod) balb ein Dbebienj^

[d;reiben an ben ^apft ridjtcn mupte, 9f?ad)bem ^urdjarb nocö bie

33a[ancn unb 9J?ini[teria{en bcö ^^atriard)en ^atte [(^nun-cn (a[[en, bap

[te [td) red)tjeitig jum «P)eerc bect i^ai[crö [teWen nnlrbcn, mijm er [einen

2ßeg burcfc üfärntE)en, i^rain, ^^iaul unb bie ^Warfen, biö an bie unga*

ri[(5en ©rcnjcn, überall a)?ann[d)aften für ben Äaifer in ^4-^[Iid)t ne§*

mcnb unb ©elbbciträgc [ür if)n erl)cbenb; jugleid; traf er 9]eran[ta((nng,

bap bie a(cvanbrini[d)en ßarbinafe nidjt mef)r freien S)urd>iug burd;
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bie Tlaxhn na^ Ungarn Ratten. !Darauf 6egab er ftc^ ju (grjbifd^of

(Sber|arb, um i^m t>a6 faiferHc^e ©(^reiben ju übergeben, ©ein

(Smpfang mar ni^t ber freunbli^fte, unb er erhielt eine jit)etbeuttge

2lnftt)ort. 2116 er terna^m, ba§ ber (Srjbif^of unb ber ^atriard; bem*

nac^ft eine 3^[flnii«ettfunft in SSiÜac^ galten wollten, ging er felbft

bort^inj benn er mißtraute 33eiben unb fürrfjtete öerberblic^e 2ln[c^(age.

SBurc^arb i)atU inbeffen SInmeifung t)om ^ofe erhalten, ^ermann,

tin 33ruber beö üerftorbenen ^erjogö §einri^, ba Se^terer feine 9?ad&*

fommenfc^aft fjinterlaffen, in t)a€ ^erjogt^um 5inrntf)en einjufe|en. @r

üüllfü^rte ben Sluftrag in ©egcnmart beö Patriarchen, beö (grjbtfc^ofö

unb mUv angefe^ener ^erren unb benu^te i)k ©ekgen^eit jugfeid) t^aß

faiferlic^e Schreiben an bie ©aljburger SSafatten unb 3)?tnifterialen ju

oeroffentlif^en. (5ber§arb gerietf) barüber in eine grenjenlofe Slufregung,

[prang auf einen @tein, bejeii^nete \idj mit bem ^reu^ unb perorirte

heftig über baö @(^iöma. 33urc&arb trat ii)m entgegen unb f)ie[t bem

(Srjbifd^of feine ^4^flicE)ten gegen Äaifer unb 9tei^ öor. 5)er (Sr^bifdiof

envieberte: er u^olle gern bem 9?eic^c bienen, aber ^um «^eere be6 S^ai^

ferS iDÜrbe er ftcfi nic^t fteKen, fonbern feine 2)ienftpflic^t mit @elb al:»^

lofen.

2l(ö S3ur^arb an tzn faiferlicben ^of jurücffef)rte, fanb er bort

bie 33oten (Sberf)arb0, \v>dä]t iia§ Sofegetb überbrachten. 2)er Äaifer,

bem fc^on tior^er »on ben Sleuperungen beö (Srjbifc&ofö i?unbe juge*

fommen n^ar, befragte ^urc^arb über biefelben, unb biefer gab barüber

in ©egenwart ber erjbifc^bflidjien 33oten genaue Shtöfunft. 3?oU Un*

wiüm über bie erneute Steigerung (Sber^arbö ftc^ am ^ofe einjufinben,

üertt)eigerte ^^riebric^ nac^ 33erat£)ung mit ben ^^ürftcn bie 5tnna§me

beö ®e(be6 unb befahl bem (Srjbifc^ofe ^u fd;reiben: eö fei nic^t feine

@ewof)n^eit, üon Semanbem ®elb ju nehmen unb bennod) 3orn gegen

i^n im ^erjen ju beE)a(tenj er fügte ^inju: ber (Sr^bifd^of l)ahc i}aß

9ieic^ beleibigt, ivenn er iDoIIe, foKe er !ommen unb fic£) redtfertigcn,

bann wolle er, ber i^aifer, wenn eö bie (St)re beö DieidiS erlaube, auc^

baö @elb annel)men.

Soweit bericl)tet Surdjarb über feine eigene ©efanbtfc^aft, er tlieilt

feinem greunbe jugleid) aud) furje 9f?ad]rid)ten mit über eine Negation,

wetclie gleidjjeitig ben ^^Iropft ©icgfrieb r^on ^aberborn an ben ungar^

fc^en^of gefülirt l)atte. £)er^45ropft war bort Weber gut aufgenommen,

no^ gnäbig entlaffen worben. (Sr foUte wegen beö ©d^iöma, wegen
18*
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bei- 3?ennaf)(ung einer Zo(i)Uv kö ^önigö*) mit einem <Boi)nc beö

Sanbgrafen x<on Si^üringen unb tcv 2lbfenbuncj einer §iUf0[rf;aar von

53üi}en[d;ü|5en an ben i?aifer ^Jlbmac^ungen treffen, brnci^ aber, ba er

bie Unjuverläfftgfeit beö Äonigö erfannte, halb bie 95er()anb(ungen ah.

5l(ö er über feine mi^glücfte Oveife nad] feiner 9tüiffcf)r bcm itaifer

•öeri^t erftattetete, antiporte if)m biefer furj; „Oott fei !Danf, bap ic^

auf gute äßeife einen nic^tönu^igen greunb (oö govorben bin!"

<Bo be(e§renb bie S'inje(n§eiten fmb, bie wir über bie ©efanbt*

fc^aften ^ur(^arbö unb ©iegfriebö erfahren, hei iveitem tt)id;tiger fmb

bodj bie 2luffd)lüffe, ivelc^e fic^ am ©d)(uffe beö Serid^tö über bie all-

gemeine Sage ber 2)inge um Sßei^na^ten 1161 ftnben.

„5luö g^urd^t öor bem i?aifer", fd^reibt Surc^arb, „gittern faft alle

Könige ber (Srbc. ©ie, bie fid) fonft ftetö ju befe^ben pflegen, fdjliepen

je^t j^riebenötiertrage unb »erbinben fi^ gegen ben i?aifer, nic^t offen

mit ben 2ßafen, fonbern mit l)e{mlic6en ©cfclic^en. <Sd]on finb bie

SSoten von fünf Königen in biefem Sa^re an einem Drt ^ufammeui«

gefommen, um ein ge^eimeö ©ünbni^ ju fd)(iepen. 3)er ©rieche ^at

mit ben Ungarn auf fünf 3a^re Sßaffenftiüftanb gefi^loffen; er l^at über=»

tic^ ben (Sultanen ber dürfen in Sagbab, ^erfien unb £airo ge#

fc^rieben, t)a^ ber v^aifer baö 9J?orgen(anb angreifen iverbe, fobalb er

3)?ai(anb übermunben l)abe. ©inen Singriff fürchten auc^ bieilönige von

Spanien, Barcelona, granfrcic^ unb 3)änemarf. 2)enn fo(d)e öcfürc^*

tungen fmb von S^iolanb unb feinen ßarbinälen verbreitet worben, um

ben ^aß gegen ben i?aifer ju fd;üren. 2}eöl)atb wollen aud; alle jene

fleinen Äonige i§n al6 $apft anerfennen, nic^t wegen feiner gered)tcn

©ad^e, fonbern auö ^m<ijt unb ^ap gegen t)cn Äaifer. 9tolanb felbft

liegt gleid;fam fc^on in ben legten 3ügen unb fuc^t überalt nur nod^

nad) lac^ertidjen <Stü^en feiner D§nmad)t: er fd;rieb bem Äaifer von

ßonftantinopel unb verfprad; il)m t)ie eitelftcn Dinge; bem Ungarn gab

er baö Privilegium, feinen (Sr^bifd^ofen felbft ba^ ^^^atlium ju ert^eilen,

unb gcftanb i^m ju, bap nur mit feiner Einwilligung bie Älerifer im

Sanbe mit Diom unter^anbeln bürfen. Slber unfer 2;roft im ^errn ift:

*) 2)er J^önig »on Uiij^arn War ?abiflalt>; bte !£od^tcr beffelSen ijl iual;rfd^ciultc0

jene Waxia, bie ©tepljan III. an 9Jicolauö, ben ©o^n beö 3)ügen 2}iic^ae( ÜJitale

»on Sßenebig, im 3a^re 1167 locrmä^Ite. SSenetianijc^e (Sl^ronit im iJieucn Slrd^ito

I, @. 405 unb Chronicon Altiuate im Archivio storico YIII. p. 159.
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aöc Gräfte 9)?m(anb6 ftnb bereite erf^ö^)ft, unb bie Stahi ge^t f^Ieu^

nigft bem %aUc entgegen. SD?it bem Siege über SWalfanb f)a6en tt)fr

bann Sltteö geitjonnen. ®og(eic& iDirb ein Soncil nac^ fRom berufen

tuerben; fteüen ft^ bie 3Biberfac^er nic^t, fo iuirb ^apft SSictor bort ttjie^

ber eingefe^t unb iuir errei^en unfern ßmä', erfc^einen fte, fo merben

fic^ ber Äferuö unb ba^ 3Solf üon 3f?om, felbft menn jene um ber

i^rei^eit ber @^nobe it»ißen ben ^aifcr fern Ratten, toäi fic^ 3Sictor

nic^t nehmen laffen, fonbern fte rt)erben nac^njeifen, bap \}k jur 3Ser*

fc§n)orung gehörigen ©arbinäfe unb 9?o(anb 'Dcrtt)orfen unb gebannt

«werben mitffen, ©o rt)irb of)ne 3J?ü§e 2lKeö jur @§re beö 9Jei^eö ge*

orbnet luerben, boc^ barf man vorläufig noc^ nic^t bawon fpred;en.

©er Äonig t*on (Snglanb tvirb mit bem ^aifer einen engen ^unb

fc^Iie^en, fo ba§ fte in aßen 2){ngen vereint ^anbeln n^erben. ©eine

33oten ftnb bereite am .^ofe, unb ber Saifer ivirb bemnactift einige

©rofe an iE)n fc^iden. 2)er 'ipatriarc^ t)on 2lqui(eja ^at ftd) bereite

ju ^apl^ 33{ctor befe^rt unb tt)irb ftc^ nocf) anberö befe^ren. ®en (Srj*

bif^of öon ©afäburg wirb ber Ä'aifer, fobalb er wiU, abfegen unb »er*

treiben fonnen. @o tt)irb ®ott in SlHem mit un6 fein, unb bieö ttJoUe

er unö in ©naben geit)ä§ren."

SBir ftnb au^er 6tanbe nac^jumeifen, n)ie iveit alle einzelnen 2ln*

gaben in biefem 33eric^t begrunbet ftnb, aber itnr erfennen barauö beut»«

li4 mie man in ber unmittelbaren Umgebung griebric^ö bie 2Be[t(age

anfal). Wit ber 9[)?ac^t beö 9teic56 ittar nic^t nur ber ©influ^ unb bie

Sichtung beffelben geiüac^fen, fonbern jugfeic^ bie ?5urc^t; eine f)icr me§r

geheime, bort offen auftretenbe Dppofttion griff immer lüeiter um ftc^.

'Die Stellung, meldte ber v^aifer im @c{)töma gen>onnen f)atte, gab biefer

Dp))ojttion reic^lic^e S'Ja^rung, unb baburc^ gewann biefe firc^lic^c g'rage

eine uniüerfelle 53ebeutung, mie fte felbft ber Sn^eftititrftreit ni^t ge*

^abt f)atte. Ser Streit über bie ^nüeftituren ^atte !l)eutf(^fanb unb

Italien in bie geiualtigfte Slufregung t)erfe^t, aber bie anberen Staaten

beö2lbenblanbe6 n^enig bemegt, ba6 9)?orgenlanb fafi gar n\ä)t berührt. !Die

grage, ob Slleranber ober 3Sictor ber rechtmäßige ^apft fei, befd^äftigte

bie ganje 3Belt. 2)enn fte f^ien ptgleic^ bie anbere in ftci^ ju fc^lie^en,

ob ba6 beutfc^e ^aifert^um, ttjelc^eö wieber fo felbftbemupt bie (SnU

fc^eibung ber SBeltangelegen^eiten in bie §anb genommen liatte, fid)

auf feiner ^öf)e Ratten, ob \)a^ beutfd}e 93o(f tm SSorrang üor allen

anberen behaupten njerbe. „3ßer t)at benn," fc^rieb bamalö bei ©elegen*
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f)eit teö ©^iöma ber ©ngtanber Sodann üon ©aliöburt;, „bie 2)eutf(^en

ju JHi entern bev ^^lationcn befteUt? 2Bci* f)at biefen plumpen unb milben

9)icnfdjen baö dic^t gegeben, wad] SBinfiiv einen ^errn über bie

^auptev ber a)?enfc^enfinber ju fe^en? @e^v oft ^at i^v^od^mut^ bieö

[d^on i-»erfurf;t, aber immer ift er unter ©otteS ©eifianb gebemüt^igt

trorben." (5oId;e SBorte fanben gett)if an inelen Drten fraftigen

äßieber^aU.

WUn fannte an ?^riebric^ö ^of, tt?ie auö S3ur4)rtrbö S3eric^t ^er#

vorgeht, bie ©efafiren, midjc baö £aifertf)um umgaben, aber man irar

beö^alb ntrf^tö n^eniger aU f(einmutf)ig. '^Jlan baute auf tm Seiftanb

©otteö, lüelc^en man in ben bi6§erigen ©iegen beö ivaiferö ju erfennen

meinte, unb man fianb 'üov einem neuen @iege, größer a(ö alle früheren.

„5)ki(anb liegt in ben legten ßÜQzn, unb mit 9J?ailanbö Untergang ift

Slllee gewonnen."

8.

3JlatIttnb§ S^t^ftörung*

(So fe^r ben ^aifer in ber legten ßdt bie grofe firc^lic^e 3^ragc

befc^aftigte, fein nacfifteö unb unmittelbarfteö Sntereffc Ijatte er boc^

immer bem 3)?ailänber Ä^riege ^ugeivanbt. 3Bir muffen nn§ t^ergegen?

bärtigen, meieren (Sang biefer i?rieg feit bem Slnfange beö Sn^reö

1160 genommen §atte.

Sf^ad^bem ber i?aifer bamalö fein^^eer ju ^a'oia entlaffen*), t)atte

er ft^ mit feiner ®emal}lin unb ben n^enigen 3)eutfc{)en, bie ^d i§m

geblieben n)aren, in bie ©egenben am S^anaro begeben unb »erlebte

ju ©amunbio, 9J?arengo unb ^^ortona bie ^often^eit. ^ier erfuhr er,

bap am legten X)ienftag ber ^a\Un (22. 3)?ärj) bie 9J?ailänber einen

neuen Singriff auf Sobi gemad^t, bie S3enjol)ner ber ©tabt aber i^n

abgefc^lagen i)aUm. SBeiiige iJage barauf brad; er felbft nad) Sobi auf;

i}ic breifte ^erauöfovberung jum ifampfe fonnte er nid;t unbeantivortct

laffen. Tlit bm ©treitfraften ^obiö jog er an bie Slbbabrürfe bä ber

") SSergf. oben ®. 253.
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Surg ^ontirolo, ivel^e bie SWailänber mit großen S^oftm E)atten f)er#

[teilen laffen, nal)m bie 33uvg, jerftorte biefelbe unb trug bie 5Brücfe

ah, bereit 2^rümmev in ben g^Iuf geiDorfen würben, ^aum nac^ Sobi

jurücfgefe^rt, jcg er, burc^ eine <Bäjaax Sremonefen i^rftarft, aufö

9?eite in btn £ampf. @r »erfolgte biefelbe ^iic^tung. (Sine .^irc^e hd

^ontirolo, bk tapfer t?ert§eibigt n)ar, f)atk ftd^ 6tS ba§in nü(^ gehalten 5

bie 55efafjsung mu^te ftc^ je^t ergeben, tt)urbe auögeplünbert unb nad)

Sobi gebracljt. 3)er ^aifer felbft jog barauf gegen ?5ara, eine 33urg

unterhalb ^^^ontirolo an ber 2lbba. 9^a(^ längerem i^ampfe ergab ft^

andi %axa unb bie 33efa^ung gerietl) in @efangenf(^aft. S3ei ber

9iürffel)r beö i?oifer6 jeigten jtc^ auf ber anberen @eite ber Slbba

mailanbifc^e Stitterj fie fud}ten ?^riebricl)ö ^eer jum Uebergange über

ben ^oc^gef)enben, reipenb angefd^njollencn ?^[up ju t^erleiten. 2)er

i?aifer unterfagte ben ©einigen ftd) ber ©efa^r auöjufet^enj aber tro^

beö SSerbotö uiarfen ftc^ einige ^am:pfluftige in baS SBaffer. 6ie

traten eö ju i^rem 3Serberben unb fanben in ben ?5lutl)en ben ^ob;

namhafte 9}?änner yon (Sremona würben unter il)nen betrauert.

Snjiüifdien l)atte ftc^ ein grö^ereö Oiitter^eer au6 ben faifertreuen

(Stabten ber Sombarbei um Sobi gefammelt. Unöerjüglic^ brarb ber

i?aifer wieber mit bemfetben in baö S)?ai(änbifc^e ein. 5Serwüftenb

burt^jog er iic ©raffdiaften 9J?arte[ana unb ©eprio, juerft bie ©egenben

am Sambro, bann an ber 3Sebra unb rücfte enbtid} t^om ^Jorben ^er

gegen 9J?ailanb felbft an; @nbe '^Jlai ftanb er hd ^Senjago. 2)a jog

am 1. 3uni ba^ 9J?ailänber ^cer, t^erftarft burd) 200 3ftitter von

^iacen^a, bem £ai[er entgegen. (So war mit bem ßarroccio auögerürft,

'mi^ mit 100 (Streitwagen, welche 50?eifter ©uintelmuö in ^orm von

©(gilben gebaut unb ringö mit ®id)eln befe^t Ijatte. 2)ic a)?ai(änbcr

l)atten if)v ^eer fo aufgeftellt, bap im vorberften S^reffen bie ©idjel*

wagen ftanben, im jweiten baö (Sarroccio unb \)a§ ^w^i^oU, im britten

bie Dritter mit il)ren gähnen unb 3cid;en, im vierten bie ^ülföfd)aar

von ^iacenja. @o rücften fte hiß @. O^omano hd Duarto vor, wo fte

ber fai[er(id)en @d}aaren anfid^tig würben. 3)er i^aifer wiä) aber einer

offenen ?5elb[fblad}t auö, 30g hti '^tadit ah unb nal)m feinen 2Beg auf

Sareggio. @r verwüftete barauf noc^ bie 3Bo^nf)äufer unb ©aaten

beö na^e bem ^icino gelegenen i^lofterö aJJorimonbo unb eilte bann

nad; ^avia; §ier entliefj er bie (ombarbifd;en 9iitter, weld)e il)n auf

feinem 3uge begleitet ijatkn.
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Uncrme^Iidöcn Sdiaben Ijaücn bic 3)?ai(anber erlitten: ir)re (Srntc

M^ai üevnic^tet, i^re SBcingärten unb Dbftpflanjungcn iierwüftet ; man

liürftete banac^, ftd) an bem £nifer unb bcn if)m üerbünbeten ©tabten ju

räctien. <Bdion am 9. 3uni jog abermntö eine (Sd)aar mailanbi[d)ei-

O^citer gegen ?obi, aber fte fanb bort SlHcö jum 2ßibcrftanb i">orbereitct

unb mufte [d)(eunigft baö SBeite fud)en. deinen befferen @rfo(g f)attc

ein jmciter QSerfud) am folgenbcn ^iage. (Srft am 18. Suli Vüurbe

ein neuer unb ernfterer Singriff gcmad)t. 3n ber g^rüf)e biefeS ^^ageö

crfc^ien ein ja^ireic&eö mailanbifc^eö ^eer, ?^upt>oIf unb 9?eiterei, öor

Sobi; man füJ)rte 35etagerungömafc^{nen »erfc^tebener 5lrt unb fclbft

baö ^arroccio mit fi(J^; ntdit tvelt i?on ber ©tabt fd)Uig baö ^eer zin

Sager auf unb griff fie fogleic^ an mehreren ^E)oren an. 2lber bie

9}?ailänber begegneten überall f)er^f)aftem SBiberftanb unb fa^en ba(b

ein, ba^ Sobi, gefd)üt3t burd; feine 6ümpfe unb breiten ©raben

unb üert^eibigt burc^ eine tapfere, Wüfjl bewaffnete (Sinn)of)nerfd;aft,

nic^t im ^luge genommen werben fonne. Sie fe^rten 2lbenb6 in

if)r Sager jurürf, mo fi^ nun aud} nod> eine ^ülföfc^aar t^on ^iacenja

einfanb.

Slngeftc^tö ber ®efaf)r f)atk man in Sobi fogleid) ^ülfögefuc^e

nac^ (Sremona unb ^a'oia gefenbet. 21(6 bie ä)?ai(änber am anberen

9)?orgen ben Singriff erneuern rt)otlten, fa^en fie bereite am anberen

Ufer ber Slbba bie Sremonefen ^eranjiel)en, bie unt)erjüg(id} gegen Sobi

aufgebrodjen maren. 1)k 9J?ai(änber gaben jet^t bie ©ac^e »erloren,

f)oben baö Sager auf unb feljrtcn nac^ «§aufe jurürf; am eiligften

machte |id) bie ©diaar üon ^iacenja auf ben ^etmtt)eg, benn fie be#

forstete, ber i?aifer fonnte mit hm ^kt)efen \i)x bie ©trape fperren.

©obalb Sobi befreit mar, fdjirfte eö eilenbe 33oten nad) ^ariia, um bem

Slufbruc^ bcö £aiferS juiior^ufommen. 2)a6 i^crfel)lte l'lnternef)men

9J?ai(anb6 ()atte junäd)ft feinen anberen ©rfotg, a(6 bap man in Sobi

bie 9'?otl)tt)enbigfeit einer feften Umgcbung^mauer, an ber eö nod) fe^fte,

^u erfennen anfing. 2)en S3au übernat)m ber i^om .ß'aifer fo an^f

ge^eidjncte 93aumeifter S^into 9)?uffa i^on (Sremona; am 3. Sluguft,

gerabe jmei 3al)rc nad) ber Segrünbung 9?cuA^obiö, tvurbe feierlich »om

53ifd)of SÜberid) ber ©runbftein gelegt unb fogleid) baö 2Bcrf begonnen.

Der itaifer, ber Sorge um Sobi entlcbigt, wanbte feine SBaffen

fofort nad) einer anberen ^dk. Wit SmM\a\inn(\ alleö fd^meren

©epacfö brad; er mit einem fleinen ri(tcrtid;cn ®efo(ge, Xaf\ unb '^adjt
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fici^ nt(5t 9?tt^e gottnenb, tn ba6 ©ebtet yon Sßreöcia ein, „mit bcr

i?raft beö 33li^e6", wie ein ßeitgenoffe fagte, „alle ^emmniffe nieber^

iverfenb". ^ter lag an bem @ee "oon 3ifeo jene ?5e|^e, meldte Dem

©ee ben ^Ramen gegeben f)at, in faft itneinne^mbarer Sage, anf bev

einen ^cik ^oc^ über bem Sßafferfpiegef, auf ber anbeten burc6 f<^tüff

auffteigenbe, nur burcb einen fc^malen !Pfab gefpaltene ?^el[cn gefciiit^t,

2)ie jiemlicö jafjtreirfie (5inn>o^ner[c£)aft t)on 3feo n^ar ein fecfe^, über»=

müt^igeö SSolf, ttjelc&eS ftc^ im SSertrauen auf tU ©id)erf>eit beö ^la^eö

gegen tk Umn)o^ner alferfei Unbill erlaubte. Se^t f)atten fie ben

33re6cianern, t}k ftc^ unb it)re ^aht 'oox bem Äaifer bergen n)oItten,

eine ßufiuäit^ftatk gen)äf)rt, unb alö ber £aifer nun gegen tk Surg

felbft anrüdfte, waren fte breift genug, au6 berfelben fierabjufteigen unb

fiäj i^m auf offenem g^elbe jum ^amipfe ju ftetlen. ©ie erlitten ganj

wiber i§r (Srwarten eine t^ollftänbige ^fJieberlage, unb injwifdien war

auc^ ber ^fJücfweg jur S3urg if)ncn üerfperrt worben. @o fam 3feo,

Welt^eö feinet weiteren 2Biber|ianbe6 fä^ig war, in einem aJ?oment

in ?5^riebrirf)6 ^anb ; bie S3urg würbe geplünbert unb burc^ Steuer jer*

ftört, t}a§ 9SoIf in berfelben ftürjte [xä:, tj)etlö in ben ©ee, tf)eil6 pc^tete

eö in bie 33erge ober gerietf) in @efangenf(^aft.

®er 28. Suli 1160 war ber ©cbrecfcnötag fürSfeo. 2ln bemfelben

S^age erlitt ^reScta einen iwdkn empfinblic^en ©^lag. ®ie 33ergamaö*

fen nü^ten bie günftige ©tunbe unb jogen cor 3SöI))ino, weldieö fte im

3a^re 1156*) verloren unb ben SSerluft niemals »erfc^merjt Ratten.

2)ic geringe 53efa^ung üon Sßolpino faf) nirgenbö ^ülfe unb übergab

nac^ furjer ®cgenwef)r bie Surg. S5re6cia, t>on bem über fein ©e#

biet wüt^enben ^riegöfturm überwäftigt, wagte nidjt bem £aifer unb

ben Sergamaöfen mit ben SBaffen ju begegnen; eö lief bulbenb i)a6

fc^were ©efcbicf über fic^ ergeben.

^Dagegen Ijatten bie 3)?ai(anber ben £ampf in bem norblic^en

Zt)d{ ber 5)?artefana wieber aufgenommen. 3n ber ^errlic^en 53rianja,

bem Sanbftri^e ^wifcben ben beiben ©übfpi^en beö (Somerfeeö am oberen

Sambro, le^t mit ben anmut^igften SSiÜen gefc^mücft unb a(ö ber

©arten ber Sombarbei gefeiert, lagen bama(6 jaf)[reirf)e S3urgen, wel^e

in g^riebrictiö @ewa(t gefallen waien. @egen biefe wanbte fiel) je^t

ber Singriff SWailanbö; tk 3)?annfd^aft üon brei ©tabtquartieren rücfte

') aSergl. oben @. 218.
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gegen bic 33r(anja auö. (So glücftc bie Suvgen S^fiiiui, (5oniatc, (Srba,

^araincino unb anbere flcinere gefteii ju nehmen. (Srft bei ßarcano,

etmaö nörblirfj t>ou bem fc^önen Sl([erio?(5ee, fanb mau Sßibcrftanb.

(Sarcano, je^t ein S;nunmerf)aufen jn)i[c^en pradjtigen ©ävten,

\v>av bamalö ein jiemlic^ tveitd'hiftigev iinb n)o^Ibcfeftigtev ^(a^, befjcn

@intt)üf)ner Iren jum ifaifer §ieltcn unb ben 9J?aiIäuberu luclfadiien

(Schaben jugcfügt Ratten. Um jeben ^reiö n)oIIten tiefe je^t (Sarcano

gertnnncn. @ie entfc^toffen ftc^ ju einer regelmäßigen 33elngerung unb

mad^ten ft^i baran, einen 2:^urm unb Sßurfmafc^inen ju erbauen. !Da

ber SBiberftanb Sarcanoö ni^t [o leicht ju beuniltigen ff^ien, üerfangten

fie naä) aä)t Ziagen Slbfofung öon if)ren 3)?itbürgern, unb biefe erfolgte

burc^ i)k 9}?üunfd)aften ber anberen brei ©tabtquartiere. Slber fd}on

njar auc^ an ben ^aifer ber ^ülferuf üon Sarcano gelangt, unb eiligft

fammelte er ein gröpereö .^eer jum (Sntfa^. @6 i^aren bcfonberö

Dritter unb ^u^volt öon S^oüara, SSercelli unb (Somo, ba^u famen einige

Dritter ^4?aüia6 unb 5D?annfc^aften au6 bem @e))r{o unb ber 9}?artefana.

9}on italienifd^en Ferren maren beim ^aifer ber 3}?arfgraf t)cn 9)?ont=

ferrat unb ber ©raf »on 33ianbrate, i^on beutfd^en ^erjog 33ert^olb

üon 3ä§rtngen, ber wegen ber SBa^l feineö ©ruberö S^tubolf jum (Srj*

bifc^of üon Tiain^ ben faiferlic^en ^of aufgefucf^t ^atte, ber tapfere

i?onrab üon Satl§aufen unb einige anbere Dritter 5 i^nen fcljlof ftc^ ein

böfjmifc^er ^erjog an, n)al)rfc^einlic^ ber bem i?aifer befreunbete ®iet-

bolb. ©obalb man in 5)?atlanb t)on ber S3ilbung biefeö faiferlic^en

.^eereö i?enntni^ erhielt, fd^icfte man auc^ bie a)?annfc^aft ber brei

iurücfge!e^rten Ouartiere abermalö gegen (Sarcano, fo ba^ faft bie

ganje <Btvcitmad}t 9J?ailanb6 bort itereinigt war. ^ocEjerfreut waren

bie 3)?ailanber, aI6 if)nctt am 7. Sluguft noc^ 200 Stitter v»on Sreöcia

jur ^ülfe famen. ©ie fd)i(ften barauf fogleic^ g^upiwtf ah, um bie

na§e SBurg Drfenigo ju befe^en.

9^ä§er unb nä^er rücfte inbeffen baö .^eer beö Ä'aiferö. Slm

6. Sluguft lagerte eö bei (Spigl)ijolo*), am 8. Sluguft in ber 9?äl)e von

Drfenigo, bei 2;affcra unb ben umliegenbcn Drtcn. ©d)on l)atte griebrid)

aüc ©trafen jwifd)en bem See unb ben naijm Sergen burc^ 9Serl)aue

fperren taffen: bie 3firicffel)r nad) i[)rer ®tabt fd)ien baburc^ hm WaU
tänbern unmöglich gemacht. 3n fotc^er SBebrängnif? Ratten fie il)r um

") 3)er Ort fd^eint lüdjt niel;i- nac^jiittctfen; ber Äaifer muß toon Somo ^er an«

gcrüdt fein.
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Sarcano jerftreuteö Sager jufammengejogeu unb i§re ganje Tlaäit um

S^affera gefammelt. 9f?ur in i)er 2ßeite eineö ©teinwurfö ftanben f)ier

bie feinbli^en Sager am 8. Slugufi öon einanber. ^o^ an bemfelben

S^age faften bie 9J?ailanber, benen eö au(^ an Sebenömitteln fehlte,

ben ©ntf^lu^, bie fte umfd^Hngenbe Ä'ette, ba i^nen fein anberer 5lu6*

it)eg blieb, mit ®en)a{t ju fprengen. SDer (Srjbifcbof Dtbert unb

anbere ©eifilic^e; bie im §eere n)aren, ermunterten ia§ 3SoIf ju bem

^eiligen Kampfe, hd bem eö |t(^ nid)t allein um i)k ©r^altung ber

^-öaterftabt, fonbern jugieic^ um ba6 ^eil ber ^'irc^e ^anble; fte üerfprac^en

ben £äm)jfern ben 23eiftanb beö ^immelö. 3n ber 5Rac^t fertigten

i}U 9J?ailanber ein (Sarroccio an, mefctjeö i^r berü^mteö «^elbseic^en,

bie ^a^iK beö i). Slmbroftuö, tt)e((^e fte mit fid^ gebracht, führen foKte.

2Im anbern 9)?orgen (9. Sluguft) fteöten ftc^ bie SJ'Jailänber, nacb==

bem bie 9)?effe ge(efen unb fte i)on ben ^rieftern ©ünbenöergebung

empfangen, in ©c^iac^torbnung auf. 33ei t>m ßdtm liep man nur

einiget ?^up»o(f aus ben SSorftäbten jurüd. 33ei Siaffera in größter

9f?a§e beö Äaiferö ftanben hk Bürger ber ^4^orta ©omacina, an biefe

ficf> anfc^tiepenb t)a^ ^u^'oolt ber anbern Cuartiere, unb in ber WlitU

beffeiben n)e§te bie ^af)m beö §. 2lmbroftu6 auf bem i?on jtt)eima(

jn)ei ©tieren gezogenen (Sarroccto. ©obalb ber Äaifer fa^, \}a^ man

f)ier fein Sager angriff unb ^jlünbernb in baffelbe einbrang, machte er

mit einem erlefenen Xt^di ber italienifc^en Steiterci unb feinen nur ge#

ringen beutfc^en ©treitfraften einen untt)iberfte^(ic£)en SSorfto^ gegen

bie geinbe unb trieb fte hi^ an i^r Sager ^nxM. 3)ie @tiere beö

ßarroccio lourben getöbtet, ber SBagen in einen naf)en ©raben ge^^

werfen, ta^ üergolbete i?reuj am Waft mit ber g^a^ne trug ber ^aifer

alö 6iegeSbeute baüon. 2)er 5ßertuft be6 a)?ailanber ?5upüolf6 n)ar

fe^r er^ebüc^: 3Sie(e würben geti3btet, 3Siete üerwunbet, Slnbere ge*

rietf)en in ©efangenf^aft, befonberö waren bie <Bä)aaxm ber ^orta

Sflomana unb ^orta Drientate §art mitgenommen.

3ßaf)renb ber itaifer auf biefer <Bdk einen unzweifelhaften ®ieg

gewann, ^atte bagegen ber i?ampf auf ber anberen Seite tim für fein

^eer ^bcfeft unglücflid^e SSenbung genommen, .^ier ftanben öorjugS*^

weife bie mailanbif^e 9teiterei unb bie 200 9iitter üon 33re6cia; if)nen

gegenüber ber 9J?arfgraf üon SJJontferrat mit tm Kontingenten t)on

S^iovara, Somo unb SSercetti. (äö war ben mailänbifc^en Otittern

— wir wiffen nic^t )x>U — gelungen, im 9iü(fen beö faiferlirfjen
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Sögcrö eine 2lnf)ö^e ju bcfe^en unb ftä) f)ier in einen ^interf)a(t

ju fegen. 21fö nun jiuj(eirf) v^on i^orn unb ^intcn ein fväftigcr 5ln#

griff auf bic 6(&naren bcö 9J?avfgrafen gcmarf)t imirbe, J)ie(ten bicfc

nic^t lange ftanb. 3)er Zob f)kU vei(^(irf}e Srnte, vornef)m(if& unter

ben 5fct»arefen; aber bic 9)cei|^en, me^r alö jtt>ci taufenb, n>arfcn ftrfi

in iiMlbc %h\<iit, ^il3ig t^om gcinbc lun-folgt. '^an jagte f)inter fte

biö na^ a)iontcrfano ^cr; bcr 9J?avfgraf 2Bi(§e(m felbft foK h\6 nai^

Slngera am Sangcnfee »erfolgt fein. 'Die 9)?ai(änbcr 3?citerei fe^rtc

enblic^, üon einem heftigen 9?egen überrafd)t, auf ben ^ampfplat^ jurücE

unb naf)m n)ieber auf jener 2lnf)oI)e im 9iücfen beö faiferlic^en l^agerö

feine frü[)ere Stellung ein.

2l(ö ber £aifer ftegeöfreubig in fein Sager jurücffef)rte, erfuhr er

bie ^IfJieberlage ber ©einen unb fa^ ju feiner S3eftürjung, bap er faft

ringö i^on geinben umfc^Ioffen fei. ©r §atte nur ctma 200 Diittcr bei

[lä), bie ubcrbicö vom Kampfe ermübet waren. 3» feinem ®(ücfc

njurbe er nic^t fofort angegriffen j benn bie a}?ai(änber wagten wegen

beö f)eftig ftromenben 9^egenS unb beö burc^wei^ten 33oben6 nic^t tion

ber §6^e in ba§ tiefer gelegene ?ager beö ."^aiferö ^inabjureiten,

fe^rten üielmet)r ba(b ganj burc^näft in if)r eigene^ Sager juriicf.

Slber auc^ babur^ war ^riebri^ noc^ nicfjt auö feiner gefäf)rlid;en

Sage befreit; flefjcntlic^ baten if)n bie angefe^enften 3D?anner an feiner

<Btik, bie Unglücföftatte ju öerlaffen. ©o jog er benn norf) an bem*

felben S^age in ber 5Ric^tung t^on 6omo ah', \}m größten Xf)e\i feiner

3elte unb SO^affen öon Kriegsgefangenen (iep er jurücf. !Die Tlaif

länber hielten juerft feinen 9^ücfjug nur für eine Sift unb jogerten

beö^alb mit bcr SSerfoIgung. ©obalb fte aber i[)ren <Sicg erfanntcn,

fielen fte über i)a^ Sager bcS Äaiferö f)er, plünberten eö unb befreiten

bie ©efangcncn. (Srft am fofgcnbcn S^agc fetzten fte weiter ben lunv

fprengten g^einben nac^, unb eö fielen bann norf) etwa jwei()unbert

$Kitter von ^awa, ßomo unb auö anberen ©tabten in if)vc ^änbc.

!Die 3^f)f ^£1^ ööii ifjnen gefangenen ^atferlirf)en war fo grop, bafj fte

alle i^re ©efangenen unb ©eifeln, we(rf)e in ben ^änben beö ilaifcrö

waren, in ber näc^ften ßtit auöiofen fonnten. 2lurf) fte Ratten frei*

Udi grope Sßerlufte gef)abt. 23ie(c 2ßagen mit Seirf)cn frf)irften fic a(ö*

balb na^ 9J^ai(anb, unb greube unb ^^rauer werf)fe(tcn in ber ©tabt

in ber wunberbarften 2ßeife. „2(ber ic^ glaube," fagt Dtto 9)?orena,

„ber 3ubef war großer alö ber ©rfjmerj."
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2)aö 9J?{fgefd)i(f beö Äaiferö ju mef)rcn, ftiep auc^ feinen 58unt)eö#

genoffen, Den (Eremonefen unb Sobefanen, in ben näc^ften 2;agen dn

fc^wereS Unglücf ju. 2Ilö ev gegen Sarcano jog, f^atk ev if)nen ben

S3efe§t juge^en laffen, bort ju if)m ju fto^en. 2){e (Sremonefen, ^itkv

unb gnipyolf, ivaren fogleid) naä) Sobi gejogen, unb nad)bem man

am 8. ^uguft bie »on hm aJJailänbern n^iebev ^ergefteUte Slbbabrücfe

bei (S^affano jevftort ^atte, machte man ficf; jum Slufbruc^ nac^ (Sar*

cano bereit, Tlan befcb(o^ aber dnc ©c^aar von 200 9tittern t»on

ßiemona unb 80 Otittern oon Sobi üorauö ju fenben, um (Srfunbigungen

über t)u Stellung ber 3}?ailänber einjujie^en unb bem Äaifer Seben6#

mittel ju5ufü§ren, nac^ benen er bringenb »erlangt ^atte. 2lm 10.

5Iuguft gegen Slbenb niacl;(en jtc^ bie 9*i{tter auf ben SBeg, fonnten

jebod^ wegen ber mit !^ebenömitteln fc^tverbepacften @fet, obwohl man

in ber ganjen '^aäjt feine 3fiaft madjte, in ber g^rü^e boc^ nur biö

9J(ariano gelangen, ^ier bemerfte ben 3ug dn mailanbifdjer 9?itter,

ber frfjon um hk S^ieberlage beö Jtatferö n)upte, unb hxa^U oon bem

3uge eilenbö ^lad^vid^t in i)a6 maiiänbifc^e Sager. ©oglei^ brac^

man ^ier auf unb überfiel noc^ am aJJorgen ben ßug 3tt)ifcl>en Santü

unb SarabeUo an bem 2lqua nera genannten ©umpfe. (So entfpann ft^ ein

lebhafter Äampf, auf beiben 'Bdkn gab eö Siobte unb SSermunbete,

aber balb gewannen bie 9J?a{(änber bie Dberl)anb; bie Sremonefen unb

l^obefanen ftürjten ftd; meift in ben Sumpf, arbeiteten fic^ aber auf

Der anberen ©eite nur fc^wer wieber auö bemfetben l)erauö, inbem fte

{§re wulstigen 9?üftungen unb i§re ^ferbe im Äotl)e ftecfen laffen

mußten. 14 Stifter »on ßremona unb 10 oon Sobi fielen in bie

^anbe ber 9)?ailänber. !l)er ^aifer, ber jtc^ in Sarabello befanb,

t)bxk "oon bem Unglücf feiner greunbe unb eilte fogleic^ jur ^ülfe.

SSor if)m wi^en i)k S)?ailanber jurürf, unb eö gelang iöm, ben 9?eft

ber (Sremonefen unb Sobefanen ju retten, boc^ l)atten fte alle i^re

^ferbe üerloren. @ie folgten bem Äaifer nacl; Somo, ber fte l)ier am

12. Sluguft entließ, ©ur^ ia^ @ebiet »on 9?oüara unb über ^at>ia

fe^rten fie oon biefer traurigen ^ai)xt nac^ !^obi jurücf.

3Die 9)?aitänber l)atten gleich na^» ber ©cl;lad^t bie SSelagerung

(iarcanoö aufö S^ieue begonnen, aber au^l na^ il)rem Siege fanben

fte hd ben ©inwo^nern ben fraftigften SQBiberftanb. 2lm 19. 3luguft

wagten biefe fogar einen Slu^falt unb legten ^euer an bm üon ben

3)?ailänbern erbauten liöljernen 2;^urm. ßn nic^t geringer SBefturjung
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bev ÜJJailänber würbe biefcö 5fficrF jcrftört, unb f4>on befc^tic^ fic bie

S3cfovgnip, j^riebric^ fönnc ein neucö ^ccr gegen fie fammeln ober

gegen baö unt>ert^eibigte 5)iai(anb felbft t?orgef)en. <Bk befcfiloffen

beö^alb bie Sciagernng aiifju^cben unb jogen fc&on am folgenben

Singe »on (Sarcano ab.

Um biefelbe ^dt bot ber 5?aifer, ber ftcE» injmif^en nadji ^aiM"a

begeben £)atte, ein §eer von ^avia, Sremona unb Sobi, \vk »on ben

DJ^arfgrafen unb ©rafen [einer ^^artei auf unb jog mit bemfelben am

24. Sluguft nad} ^^^iacenja; er naijm aik <Bd)iffc %ma^ mit ftd)

unb liep jivei SBurfmafd^inen auS ?obi {)erbetfd)affcn. 9Bie r»ort)er

fc^on \)k 2lbbabriicfen jerftort umren, um bie 93cvbinbungen jmifd)en

9)(ailanb unb Sreöcia ju unterbred;en, fo ivoUte er je^t auc^ bie

©c^ijföbrücfe jerftören, u^elc^e unmittelbar au^ ^^^iacenja über ben ^o

führte unb ber ©tabt jum 3Serfef)r mit 9J?ai(anb bicnte. Sn ber erfreu

Dämmerung beö 25. Sluguft griff ?^riebric^ bie 33rücfe an. 2)a er

2ßiberftanb hü berfetben fanb, lie^ er fogleic^ Don ben 2Burfmafd;incn

©ebraud» ma^en. ©obatb man in ^iacenja tk Unmoglid^feit er*

fannte, bie 33rücfe ju fc^üt^en, fuE)r man biefelbe ah unb füf)rte alle

6djiffe auf bie ©tabtfeite £)inüber. 2)amit n^ar bcö Äaiferö Slbfid^t

fo gut \vk vereitelt^ er glaubte f)ier junäc()ft nicf)t mc§r erreidjen ju

fönnen unb feftrte fc^on am 26. Qtuguft nad) ^ai^ia jurücf. ^ier lief

er ftc^ bamalö üon i)cn 93ifd)ofen v»on S'Joi^ara, SSerceüi unb 9lfti, bem

5!}?arfgrafen SBii^elm i»on SJJontferrat unb Dbijo 9J?a(afpina, ben

9)?arfgrafen luni ®uafto unb 33uöca, bem ©rafen @uibo von 55ianbratc,

bem ©rafen r^on Savatiate unb incien anberen geift(id}en ^erren unb

Saronen einen (Sib (eiften, i^m Dritter, ^ogenfc^üijen unb ©tcin*

f^feuberer ju ftetten , bie vom 8. (Se^>tember hi^ 16. 2lpri( näd)ften

Sa^reö in ^4^ar>ia ju feinem unb ber Stabt ©c^utj in bleiben t)ätten.

Um biefelbe ^dt erliep er ©einreiben an tk bcutfci^cn dürften, in benen

er ben 5ffac^rid)ten, bie über ben llnglütfötag von Sarcano verbreitet

würben, entgegentrat unb feine 9fiebcrlage mog(id)ft ju verbcrfcn fud^tc;

er verlangte, ta^ bie if)m bereite .^ugcfagtc neue »^ütfe von a\kn

güvften o^ne Sluöna^me gefteUt würbe unb bie bcutfdjcn «Sdjaaren ftc^

vier5ef)n Xa^t nac^ Djlern in ^4^avia jufammcnfänbcn. SBcr jurü(f=

bleibe, erüartc er, werbe nic^t me(;r atö ein ©ctreuer bcö ilaiferö unb

beö didd)6 anjufctien fein.

Offenbar war ber Äaifer nid^t o^ne 33eforgnip, bap bie 9)cai*
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länber i)te gett)onnenen QSort^eile weiter auönu^cn h)ürben. 5)iefe

S3eforgnip 'mav nic&t oE)ne ®nmb, obtvo^I gerabe bamalS ein furcht*

bareö SSer^ängni^ Ü6er t^re Statt einbrach. 2tm 28. Sluguft, einem

fe^r ftürmif(^en 2;age, tarn im «^aufe beö Sanfranco nuö bei* g^amitie

ber (Sani ein j^euev auf, mlä)t^ mit reipenber (Sc^neÜigfeit um ftc^

griff unb faft ben brüten 3:^ei( ber ^tait jerftorte; befonberö litten

bie füblicEjen Duartiere, tt)0 bie 'mcitm ^e^aufungen ber öornef)men

Bürger ftanben, in benen man ber ©ic^er^eit liegen bie Sebenömittel

untergebracht ^atte. 53iele yorne^me 9)?änner üerloren im S3ranbe

tt)re ganje ^ahc unb famen an ben 33ette(ftab, aber ein aUgemetneö

Unglürf für bie ganje SSeüöIferung mar bie (Sinbupe ber aufgefpei^

eierten Sebenömittet.

2)ie 9J?at{änber waren jebod) buxä) bicfeö 9)?t0gefd)icf niäjt tnU

mut^igt worben. ©c^cn wenige ^age naä) ber ?^euer6brunft fc^idten

tu ßonfufn 100 Dritter in tic ®raffd)aft @eprio, um bort i)ic ©urgen

ß^renna unb 2Ippiano ju nehmen j fd}on »or^er Ratten fie Tlo^^att in

i^re ©eroalt bekommen unb eine S3efa^ung öon 9?ittern unb ?^ufi)olf

in biefe ?5efte gelegt. S3a(b sog a^d:/ ber ©rjbtfc^üf mit 100 9tittern

au6 unb na^m SSarefej t^on bort auö würben bie benachbarten SBurgen

Slrcifate, 33{anbrono unb Snbuno befe^t. ®er gropte ^^eil beö ©eprio

war wieber in ber ®ewa(t 9Jiai(anbö, unb feine 33efal^ungen über;»

winterten bafelbft. Sluc^ in ber 9J?artefana hd}au)()kk c6 ftd}, unb

am 10. ©eptember foU ficf; nad] einer fretUc^ wenig g(aubwürbigen

Duelle auc^ (Sarcano bem (Srjbifd)of unb ber ©tabt 9}failanb ergeben

^abcn. Um bie SSerbinbung mit 35re^cia ju erleichtern, würbe bie

Stbbabrücfe bd ^Pontirolo erneuert unb eine ^efa^ung jum ©c^u^ beiv

felben jurüdgelaffen.

(Einige ^eimatlofe 9titter Don (Srema ftellten ftc^ al^balb in ^4^onti=

ro(o ein unb überrebeten bie maiianbifdie 33efa^ung ju einem neuen

Eingriff auf Sobi. S^Jacl^bem fidf ber größere S^l)ei( in einem ^intert)alt

hei 2)oyera t^erborgen f)atic, rücften bie 5lnberen gegen Sobi an unb

famen faft biö an bie Slbbabrütfe bei ber ©tabt (28. Dftober). 21(0

aber ifma 20 9f{itter t>on Sobi gegen fte üorftürmten, jogen ftc ftc^ gegen

3)oöera jurücf. 2)te Otitter ei(tcn iljncn nac^, mit i^nen einige anbere

Sobefanen, bie fiel; injwifdien gefammett l)attcn. Sßci 2)öüera fam eö

jum Kampfe, an bcm fid) jel^t auiii bie im 6^intev[)a(t verborgenen

50?ai(änber bet§ei(igten. '^ad^ furjer ßeit mupten bie Sobefanen ber
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Ucbcvmac^t n?ei(^cn; vier ber S^rigen fiefen in bie feinte ber geinbe,

unter i§nen 9J?anfrct) S)?ürena, ein ^oljn beö Ö)cfc^irf;t[cl)rciberö von

Cobi. 3((ö tk Sobefancn aber neuen 3ujug erf)ie(ten, fetzten fte ben

9J?ailvinbern nacö, bie bereite von 2)overa abgezogen waren, unb ver-

folgten fie bii3 in bie ^lai)c ber Surg Diivolta. §ier ivanbtcn fic^ bie

3}?ai(anber noc^ einmal, unb eine ßdt lang ftanben \id) bie feinblic^en

(Sc^aaren abermalö 2lug' im 2tuge gegenüber j auf beiben ©eiten fc^n^anfte

man, oh man nic^t ben Äampf von ^^^euem beginnen foKc. (Snblidji

tvanbten fiä} i)k l^obefanen wieber jum C^ücfjug
;

|ie tvaren nod; immer

in ber 9)Zinber§eit unb ivupten, ba^ ber ?5tinb \id^ Ieid)t in 9tivoIta

bergen fonnte. @rft im 2)unfel fe^rten fte nac^ ber «Stabt jurücf.

!Diefe Kampfe um Sobi waren am 28. Dctober; feitbem trat

2ßaffenruf)e ein. (Sin Stngriff auf ^4^avia, weichen ber ^aifer erwartet

^atte, würbe von ben a}?ailanbern nic^t unternommen. @r felbft l^atte

am 19. Dftober noc^ einen jweiten 9Serfu(^ gemadjt, bie ^4>'öbrücfe hd

^iacmi^a ju jerftoren, aber aud; bieömal vergeblich. 2luc^ er ftanb

von weiteren friegerif4)en Unternehmungen ah; auf furje ßdt ging er

nac^ Svemona, fef)rte aber balD nac§ ^aina jurücf. .^ier verlebte er

faft bm ganjen 2ßinter, von ben 9iittern, wel^e i^m bie ©ropen ber

l'ombarbei gefteüt f)atten, unb einigen beutfcfjen »P)erren umgeben.

2)a6 3af)r 1160, welches mit ber (Eroberung Sremad fo g(ücf(ic^

für ben £aifer unb feine ^unbeögenoffen begonnen f)atte, ging unter

wenig günftigen Sluöjii^ten ju @nbe. 33or bcm Eintreffen ftarfer 3u*

jüge au6 2)eutfc^(anb, bit erft im Tlai ju erwarten waren, liep fid)

ein ernftlicfjer Singriff auf 9J?aiianb nic^t unternehmen.

SBa^renb beö Sßinterö Ratten bie SBaffen geruht; erft im 9D?ärj

1161 fam eö ju neuen dampfen. (Sin S^orfpiei berfelben war ein

unbebeutenbeö ^anbgemenge am 12. ä)?arä jwifc^en i?euten von ^ici'

cenja unb Sobi bei 9J?eIegnaneKo-^), wobei einige Sobefanen in ®c\an*

genfc^aft gerieften. (Srnfter geftaltete ftd; bie ^age ber 2)inge, alö am

17, Ttax^ ein gropeö ^eer von 9J?ailanb auörücftc, um bie iBurg

(Softiglione im ©eprio ju gewinnen. 2)aö ^eer führte äßurfmafc^inen

unb ©d^u^bäc^er mit fid) unb begann fogleic^ bii 33urg eng ju um#

*) 3m Ocbicte üon ?obi.
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[c^Uepen. 2)ie 33efa^ung kiftete aber lange tapferen äßitierftanb, baute

äßurfmafc^tnen unb tobtete mit i^nen 3Siele im mailanbifc^en ^eere.

Sntili^ fc^oben bie Belagerer ein gropeö ©c^u(3bac^ cor, um bie ©raben

ju füacnj sugleic^ [perrten fie bm 3ßeg ju einer auperi)alb ber iöurg

belegenen D.miic, of)ne n)e(^e bie 53e)'a^ung, ta in ßaftiglione felbft

feine Brunnen n^arcn, nic^t kbm tonnte. 1)a entfc^loffen fic^ bie

33e(agerten einen Sluöfaü ju ma^en. (So gelang ibnen baö ©dju^bac^

burc^ geuer »u jerftören, einige 3J?aiIanber ju öertijunben unb gefangen

ju nehmen. S^gieic^ fc^icften fie '^oten an ben Äaifcv unb nahmen

feine ^ülfe in Sinfpru^.

S)er Äaifer*) war bamalö in 2ot)i, wo man tuq juüor ben 33au

eineö ftattlic^en ^aifer:palafteö an ber ^tha neben bem ülofter beö

^eiligen So^anneö begonnen, aud) einen neuen Singriff Don ^4^iacenja

am 4, Steril beftanben ^attc. 6c^ucU fammelte er t)ia ein ^eer auö

ben 6täbten ^arma, Öieggio, Sremona, iöergamo, ^Sercetli, 9ioöara

unb ^atiia, wie »on ben getreuen lombarbifrfjen ©ropen. 3n 9Jiai#

lanb fa^ man auf biefe feine Siüftungen ftolj §erab; man meinte, ia^

ßaftiglione, e^e ber if'aifer no^ auöjie^en fonne, falten muffe. 215er

man taufc^te M. 2lm (S^aifreitag (14. Slpril) brac^ griebric^ mit

bem ^eere, welc^eö am Sambro lagerte unb ju bem auc^ ber @raf

^aimunb Serengar oon Barcelona mit 60 klittern geflogen war, gegen

(Eaftiglione auf. 2)a fanf ben Belagerern ber Tlut^', fie »erliepen

fofort i^re Stellung unb fef)üen fc^on am folgenben 2;age nac§ 2Jiai*

lanb aurücfj i^re Selagerungömafc^inen Ratten fte poor burc^ g-euer

aerftbrt. 2)er treffliche 9J?ailänber, ber bie bamaligen ©efd^icfe feiner

33aterftabt unö überliefert i)at, tabelt feine SJJitbürger, bap fte auf biefen

unnü^en 3ug fo t>iel ©elb, für welc^e^ fie beffer l^ebenömittet gefauft,

öergeubet t)atten.

2lber anä) für 2obi fnüpfte ftd) an biefen ßuQ ein traurige^ 2ln*

benfen. 2)er ilaifer l)atte fein .^eer, nad)bem er ben Diüdäug ber 3Kai^

länbcr erfahren, fogleic^ wicber aufgelijft**)j al6 nun am Dftertage

--i^iele über Sobi jurücffehrten, brad) am Slbenb bort burc^ t)ie Unüor^

ftc^tigfeit be^ <Sc^ilbtrager^ eineö ccemonefifc^en üiitterö ein geuer auö,

*) 21m 2. 'ümi mx bec Äaifer ju SJionfetice, füblic^ öoii '^abm, geaefeit uab

evft am 11. 'äpnl in ÜDbi angetommen.

**) ©c^on am 19. Sl^til toav ber Äoifcr »icbev in ^^a»ia.

(i) i e i e t> V e d> t , «aiieiieit. V. 19
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melc^eö [c^neü um fic^ griff unb einen n-f^ihlidjm %i)d{ ber <Btai>t

einäfc^eite, Sflaä} ben 5?ovi}ängen bei (Saftiglione trat mehrere SBodjen

abermnlö 2ßaffennil)e ein. 2)en 9}?ai(änbern ivav bie Öuft ju neuen

Hnternefimungen i^crgangenj bev JTaifei' envavtcte bie i^ülföfd^aaven

auö ben beutfrfjen l^inbern.

3m ''S^ai trafen enb(id) bebeutenbe Bwsi'ioe «"^ ®eutf({)(anb in

^axtia ein. 2)e^ Äaiferö 3]etter gricbrid) »on @rf)iuaben erfrf^ien mit

600 gut nuSgerüfteten Drittem, (Srjbifd^of Dtainalb ncn ^bln mit 500

9fiittern, ?^riebrid), ber ©ot)n beö 53obmenfönig6, unb fein OI)eim ^er*

jog !DietboIb fübvten mefjr a(ö 300 Dritter bem ^eeve ju. Sngleic^en

ftettten ftc^ ^anbgraf Subiüig üon 3:f)üringert unb ^^faljgraf ^onrab

beim ^aifer ein; auä) fte unjn?eife[^aft mit einem ftattlic^en @efo(ge.

9J?it ^erjog ^einric^ bem ^bmn §atte ^nebric^ bereite am 29. Januar

iu (Somo eine 3wf'iniiitenfunft gehabt, unb ber ^erjog fc^eint bann

x\od) einige ßdt am faiferUc^en ^ofe »erteilt ju ^abenj aber nirgenbö

^at er |id> an hm fotgenben kämpfen bet§ei(igt, unb fo wirb ev bamatö

o^ne «^eer über bie 2l(pen gefommen fein.

^efcnberö ja^trei^ crfc^ienen am §ofe bie 33ifd]5fe, welche ber

,^aifer nic^t nur jur gortfe^ung beö Äriegeö gegen Ü)Zai(anb entboten

f)atk, fonbern auc^ ju bem Sonett, welc^eö am 21. ^Ui in ßremona

eröffnet itjerben foUte. 2Bir n)iffen, mie ber Äaifer, um tk neugett)on#

neuen ©treitfräfte fogtei^ gegen 9}Zai(anb üern^enben ju fönnen, baö

Soncil auf bie TlitU beö 3uni na<^ Sobi vertagte*). ®ö lag i^m ju*

nädift baran, bie Hoffnungen ber 9J?aiIanber auf eine neue (Srnte ju

jevftoren.

@^on am 29. Tlai ftanb er mit feinen 2)eutf^en unb einem neu-

aufgebotenen lombarbifc^en ^eere bei a)?ai(anb. Sllle ©etreibefelber ber

@tabt big md) ©. ©atimero, ^ur £ird;e Sltter ^eiligen, ber ^irc^e

@. 33arnaba unb bem Jltofter ©. 2)ionifio, b. l). auf ber ganjen Dfi--

feite, Jüurben i>erbrannt unb jertrcten. 2lm Slbenb bejog man juMfd)cn

ber (Saffma bi ©uajino ba 2lliate unb 9J?orfengia, etwa eine i)a{ht a)?ei(c

loon ber «Stabt, ein l^iger, mo man awei 3;age, um baö 33ent?i"tftungö^

werf fortjufet^en, fte^en blieb. 2lm 31. Ttai fd;lug bann ber Jlaifer

[ein Sager in unmittelbarer 9?äf)e ber ©tabt bei ©. 2){onifio auf. (Srft

je^t festen M t'ie 9J?ailanber jur 2ße§r. Sie madjten einen Sluöfatt

") aSgl. o6en ©. 267, 268.
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Qcgen bie (ombarbifc^en ©c^aaren beö ^aiferö, hvaijtn aber m^
\dimxm SSertuften ben £ampf ab. 3n bemfelben tt)urbe ein üor*

neunter 3J?ai(anber Sltiam be ^arabino gefangen unb [ogleid; auf 33e*

fe^l kö Äaiferö »or ben 9Jiugen ber a}?ailänber Eingerichtet, griebri^

jeigte, baf er mit berfelben Strenge unb 9türfft^t6loftgfeit ben Ärieg

t)ier führen würbe, ivie früher »or (Srema.

§lm folgenben Siage machten bie SJZailanber einen neuen Sluöfalt.

2lbermatö entfpann ftc^ ein Einiger ^arnpf jtt)if^en i§nen unb im

l^ombarben, an bem ftc^ bie 2)eutfc&en nac^ einem 33efeEl beö Ä'aiferö

nic^t betf)ei(igen burften. 5lbevmalö twurbe \)iet 35Iut unnü^ i^ergoffenj

benn bie S)?ailanber muften t)or ber Ueber^af)! ber geinbe hinter i§re

äßäöe jurücfweicfjen. 2)er i?aifer na^m barauf eine (Stellung üor ber

*4?orta ßomacina unb ^^orta SSerceÜina, um üon ^ier im S^Jorben unb

äßeften ber ©tabt in gleicher Sßeife bie ©aaten ju »ermc^ten, tt)te eö

bereite im Dften gef(^e{)en war. ^oä) einmal »erfu^ten bie 9J?ailan*=

ber ba baö Otücf ber ^Baffen, aber nid^t mit befferem Erfolge. 2)er

Äaifer rudte weiter mäi ©üben jur ^orta ^^icinefe unb »ollenbete

^ier fein gräpli^eö 3evftorung6werf. ^J^adibem er je§n S^age »or

9J?ailanb verweilt unb alle gelber hi^ auf brei ober üier WldUn ringö

um bie ©tabt öerwüftet ^atte, jog er ah-, er na^m feinen 9Beg nac^

(Somajjo unb ©orneliano an ber Slbba. 2)aö lombarbif^e ^eer lüfte

er ^ier auf, baö beutfdie lie^ er an ber Slbba ein \?ager bejiel)en. @r

felbft begab ftc^ mit ben ^Bifc^bfen unb mehreren prften nac^ Sobi,

wo am 19. 3uni bie ©^nobe eröffnet würbe.

3n biefen S^agen ber 33ebrangni^ Ratten hk 9J?ailänber einen

2lu6fd)up beftellt, wetdjer bie greife für bie immer t^eurer werbenben

Sebenömittel unb anbere SBaaren feftfel^en, jugleic^ tk bur^ bk 9Ser*

fc^ulbung ber Bürger |t^ üerf^limmernben 3in6t)erl)ältniffe regeln

fotlte. 9)?an wählte au6 jeber Pfarrei 2 Tiannzv unb au6 ber @e#

fammt^eit ber fo ®cwäl)lten bann 18, je 3 aug ben 6 ©tabtquartieren.

@iner öon i^nen war ber fö^ronift, bem wir bie beften S^Jac^rid^ten

über biefe ©c^recfenöjeit feiner Sßaterftabt »erbanfen, unb biefer be!ennt

felbft, \}a^ bie SJJapregel eine »erberblic^e gewefen fei 3 benn bie greife

ber Sebenömittel ftiegen f^neü auf eine faft unerfc^winglic^e ^ö§e unb

au^ bie Sage ber Sßerfc^ulbeten »erfc^lec^terte fid? ftatt fic^ ju beffern.

2)en Äampf im ©ropen fonnten bie 3)?ailänber nidjt me§r aufnehmen,

unb berfleine,^rieg, ben fie fortführten, brachte me§r©(^aben alöOewinn.
19*
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2116 t)ic 6i;uot)e i)on l'oDi am 22. ^mü aufgcloft iuai-, toevlauötcu

uicl;icie italiciüfc^c ^ifd^üfc füv fidj xioii t>eu ©tat)tbel)ovt)cu ©elcit

auf teiu Sffiejje iiac^ *4^aüia. üDaö ®eleit iüuvtie il)aeu mit 22 Diittcni

gcijebeu, uul) t)ie aJüiftd^t \mv am ^J^la^c Qmc\cn. 3)cuu tU 53ifd)üfc

Ratten iiuv iveiü^e 9J?ciIeu juiütfgekgt , al6 fie 24 mailäiibifc^e Siittev

evblirftcu, t)ic fic^ aber fc^neü in ein ©ebüfc^ juvüifjoflen, alö fic Mc

Sübefaueii bemeifteu. 2)iefc [ulgten i^neu in baö 2)i(fic^t, uat}meu

»iev bei- SDfailänbev gefamjeu unt) erbeuteten meljieie ^4^fevbej bie

9Jie^ijai:)( Ijatte fic^ jeiftveut unb in bev ?5luc^t i[)r §eil gcfunben. 2lm

25. 3uni natjm bcv iJaifei' bie S3ufg (Sovno «ec^io, univeit von ^4^ia*

ccnja auf fteilev «^o^e belegen. 2)ie ^^efa^ung, auö met)i- a(ö l;unbeit

ä)iann befte^enb, ivuvbe gvaufam yevftümmeltj tk S3uvg felbft mit

Seuev jeiftort. 3m 3uli na^m bann ©o^njin üon ^einöberg ben

Äampf auc^ in ben ©vaffdjaften ©epviü unb SÄaitefana n)iebci' auf.

ÜDie löurg Sianbvone mugte fidj il}m ergeben unb iuurbe bem (Srb#

boben gleid) gemacht, bie 53e[a^ung erhielt freien Slb^ug.

3m Sinfang beö Sluguft beabftc^tigte ber Äaifer mit feinem beut*

fc^en unb bo{)mifc^en ^eere einen neuen 'Angriff auf SDJailanb felbft

ju machen. 2)ie Stimmung in ber ©tabt war fc^cn \o t)erabgebrücft,

tia^ tk (Sonfuln im Slngeftc^t ber bro^enben ©efaljr baran bad;ten,

fie bem taifer auf 53ebingungen ju unteriverfen. Sie foUen i§m ju*

erft einen Vertrag angeboten Ijaben, nac^ iüelcftem fte ben ©tabtgraben

füioeit jufc^ütten unb bie 3:;^ore foweit offnen UJoUten, bap fein i^eer

in einer 33reite t)on 40 (Stlen burd^ bie ©tabt jiel)en fonnej übcrbieö

foüten 30 Xijüvmt hi^ auf tk ^bl)c ber Käufer abgetragen, ber

2;§urm ber Äattjebraie abgebrod^en, 300 ©eifeln gefteüt, eine ^upe

üon 10,000 9Jtarf unb ein iäl)rli4>er S^ribut von ber ©tabt unb i^rem

Gebiete gejal;lt ioerben. !Diefe Slnerbietungen foK ber Äaifer, obivol;l

mef)rere gürften iljiun geneigt maren, ol)ne äßeitereö abgen)iefen Ijabcn.

Sid^er ift, bap ik ßonfuln ioenige Jiage fpäter mit bem 535t)men*

^erjog IDietboIb, bem ^fal^grafen Äonrab unb bem ^anbgrafen üon

il^üringeu in befonbere §öert}anb(ungen traten. 2llö am 7. 2Iuguft

baö faiferlic^e «^eer bei (S^erro am \?ambro, üwiaö füblic^ «on !iDic*

leguano, ftanb, erfd)ienen 5öoten ber (£onfu(n hü ben genannten

dürften unb erbaten 33ürgfc^aften für it;re ©ic^ert)eit, taiiiit fie ju

einer 3"f^»»iHeufunft mit ben dürften \id) begeben fonnten. 3)ic 53ürg*

fc^aft umrbe gegeben, unb bie (Sonfuln maci^ten ftd^ gleid; am anbereu
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SWorgcn o^nc ^cforgnig auf bcn 2Bcg. 3ttf5ttig ftiefcn ftc aBer bnlb

auf 9?ftter bcö (grjbifc^ofö 9?ainalb, mlä^c t»on ben 5Serfprcd^en ber

j^ilrftcn mä)t6 tt)uftcn, unb bicfc nahmen bei ^agnolo, nur etwa

eine ^albe 50?eile fübHc^ \Jon SJ?atfanb, bic (Eonfuln gefangen. 9irö

man ju ü)?a((anb baö ©efc^fcf ber ©onfufn erfuhr, ftürmte eine 5lnja^(

9Jitter au6 ber Stabt, um ble (Sonfuln ju befreien. (Sie erreichten

bIc JRitter 9?ainalbö, unb eö entfpann ftd^ nac^ Wüciq jn)if(^en

Sagnolo unb ©. 3)onato an ber SSecc^iabia ein ^i^iger ^ampf, an

bem aucö maifänbifc^eö t^u^üoff, irelc^eö injn>if(^en auö ber (Stabt

herangezogen Vüar, 2(nt^eit na^m. (5ö ij^ nirgenbö au^brudfic^ teseugt,

aber fte^t toä) au^er ^wdfd, ta^ ble Sonfutn befreit n)urben*).

2lber bic föfntfc^en Dritter ^hUm ben 9J?ai(änbern ftunbenlang mit

ber SBut^ ber SSerjnjeifelung ©tanb, biö i^nen enblit^ .§ülfe auö bem

faiferli(^en ?ager erfc^ien.

51(0 ber ?anbgraf, ber ^fafjgraf unb ber 535^men^erzog ble ®e*

fangenna^me ber ©onfufn, benen fie fiebere Steife verbürgt f^attm, in

©rfa^rung brad^ten, n>aren fte in ben gen^aftigften 3orn gegen Sffai-

nalb gerat^en, ber ftd^ noc^ im ?ager be6 £aiferö befanb; fte tDüHten

i§n, ben fte für ben Urheber eineö SSerrat^ö gleiten, mit i^ren eigenen

©c^ttjertern tobten. Tier ©rjbifc^of begab ftc^ in ben ©c^u^ beS

Jl'aiferö unb t^erfi^ertc, ba^ bie Sonfuln o^ne fein SBiffen überfalfen

feien, g'rlebrid^ befahl ben aufgeregten Surften, üon allen ©malt"

traten gegen 9?ainalb abjufte^en, unb backte üor 5lCicm baran, mögfir^ft

fi^nett ben bebrängten ifofnern ju ^ülfe ju eilen. 2Iber ber 33o^men*

ferjog unb ber ?anbgraf woCften i§m auö Erbitterung gegen ben

i?anjfer niäit folgen, unb fo fonnte er nur mit feinen Siittern, bem

©efofge ^erjog 3^riebri(!^ö üon 8(^n)aben unb einigen anberen beut*

fd^en Ferren naä) bem i?ampf:pla& ftörmen. Slfö er bort — eö rt)ar

f(^on gegen 5lbenb — eingetroffen wav, lief er -^er^og ?^riebrid^, ber

an biefem !Iage baö faiferlic^e Scanner führte, mit feinen 9tlttern

üon ber «Strafe abbiegen, um bie 2J?aiIänber von ber ^dt^ anjugrelfen,

anbere ^erren mußten gfeic^jeitig von ber anberen SdU einen 5ln*

griff macben, m^^renb er felbft auf ber «Strafe nad^ ber Saffina H
©uajino ba Wak, n?o bic 3)?ai((inber ftanben unb ber .^am^f am

*) ^<i(!l) ben WlaiVdnitx Stnnatcn war ber tanUsf 6el ®a[finum !i;^ome; ^ Uvn
ben Ort nic^t nad^njeifen, aBer bie ?age beffelfen jjtvtfc^en ^agnoTp wnb ».

3)Dnato fonn nl^t ;\»cifet^a|t fein.
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n)ilbcften tobte, mit 150 9tittevn t)oiTU(fte. t)k 33efc^Ie beö Mferö

tt>uvben xiäjti^ auögefü^rt. Sll6 bie ^Wailänbev fic^ auf ben (Seiten

unb t)Ott toorn bebro^t fa^en unb er!anntcn, baf fte iveitnuö in ber

SD?{nberjaf)( feien — benn bie Sonfutn f>atten ble ^aitptmac^t ber

Steiterei imb ta^ %u^volt jum «Sc^utje ber ©tabt jurudfge^alten —
ioanbten fte fiäj fogleic^ jum 9?ücfjug.

2)ie 3)eutfc^en »erfolgten bie Sßeic^enben U^ unmittelbar an bie

ST^ore ber @tabt. Sfuc^ ^ier noc^ tt)urbe gefampft; ber i?aifer fetbft

fiitrjte ft(^ in i^a^ (eb§aftefte Sßaffengetümmel. Unweit beö atten

romifd&en ^^riump^bogenö an ber SSrüdfe beö ©tabtgrabenö fämpfte er

auf feinem beften Streitrof
, faft ringö öon ?^einben umgeben. !Da3

3?of würbe t)on ben Speeren ber S^inbe burcf)bof)rt, aber, obwohl

felbft bur(^ eine Sanje »erwunbet, fe^te er boc^ ju %u^ ben £ampf

an ber SBrücfe fort, hU i^m ein anbereS ^ferb jugefü^rt würbe,

welc^eö i^n bann in ©icf)er§eit brarfjte. ©nblic^ gelang eö ber Tltf^x^

ja§( ber 9)?ai(änber, ftc^ über i}k 35rücfe in bie ©tabt ju retten, boc^

Ratten triefe in bem ©raben i^rcn Xo\) gefunben. din X\)dl, ber f!c^

nid^t me^r auf bie 53rüdfe gewagt §atte, flü(f)tete ftc^ in eine na^e

£ir(^e, wo fie ft(^ tapfer unb glücfüc^ hd ber einbrec^enben '?ftaä)t

oert^eibigten. @rft im 2)unfet brac^ ber £aifer tzn i?ampf ah unb

feJ)rte mit ben ©einen in fein Sager bei (Serro jurücf, wo man i§n

jubetnb empfing. Tlan ^atte auf ber 33erfotgung unb im Kampfe 80

9?itter unb 266 üom mailanbifc^en ^uppolf gefangen genommen; bie

©efangenen würben narf) ?obi in fieberen ©ewa^rfam gebracht.

^(m anberen 3;age (9. Sluguft) würbe baö faiferlidbe Sager biö

©. !Donato unweit beö geftrigen ^ampfpla^eö yorgerürff. SSon fiier

auö öerwüftete man in ben na(i)ften 3^agen weithin, wa^ ber früheren

3erftorung noä) überbauert ^atte. 2lm 12. Slugufl fam e6 jwifc^en

©eutfc^en, bie biö in bie unmittelbare 9^äf)e ber ©tabt üorgerücft waren,

unb maitänbif^en ^Rittern ju einem neuen ^anbgemenge, bei bem

brei ber Sel^teren fielen. 2lm 14. Sluguft frf)lug enblic^ ber i?aifer hü

S!J?ailanb felbft naf)c bem ©tabtgraben im ^4^arfe fein Cager auf; bie

Seite ftanben wdt auögebel)nt unb erftrecften fic^ auf ber einen ©eite

biö jur ^orta Siicinefe, auf ber anberen biö jur ^^^orta Drientale.

XaQÜd) würben in ber nädiften 3eit rtngö um bie <Btc\\)t »erl)eerenbe

3üge gemacht, bei benen norf; me^rmalö blutige 3uf(^»i'"e"ftPpe ftatt#

fanben. ©o entfpann ftd) eineö J^ageö ein l)i(jiger i^ampf an ber



[1161] 3Jiaiknb8 3erpörunfl. 295

'üßovta Somacina itnb jiüei Xa^z fpater ein anbevev an t>er ^orta 93eiv

uUina. ^imanb fonnte me§r o^ne ©efn^r fcie @tnbt ^ertaffen. Slvmen

Seuten, tie um ^olj ju fammeln, hinausgingen unb in bie @en)alt ber

ÄaiferUc^en fielen, lief griebri^ eine ^anb a^auen, unb fanbte f!e in

tk @tabt äurucf, bamit fie Stnberen jum it)arnenben SSeifpiel bienten*).

2)er Äaifer tnoä^U barauf gehofft fjaben, baf ftc^ 9}?aitanb enbli^

untevtoerfen iDerbe, aber tro^ atler i^rer Seiben mar bie <Stabt au^

je^t no^ nic^t jum %atii: reif, ßu einer ööttigen Umf(^liepung reichte

i^riebri^g §eer nid)t auß, auc^ n)ar e6 in ber SSüftenei, bk er um
5)?ai(anb gcfcfuiffen, nic^t auf bie !Dauer ju erf)a(ten. SiS in bie

legten S^age be6 Sluguft f(i)eint er üor ber ©tabt gelegen ju §aben.

^^ioc^ am 1, (September t)ern)ei(te er im ®^hid berfelben l^i ilanbriano,

aber er war bereits auf bem Sßege nac^ ^ama, wo er bann einen

Z^üi feines beutfcfeen .^eereS enttie^.

2)er Sanbgraf ?ubn)ig 'oon 5;§üringen fe^rte mit [einen Siittern

in ik ^eimat jurücf; ebenfo ?^riebri4 ber ©ü§n beS 33ö§menfonigS,

t>od) fteltte biefer firf) fc^on im 2(nfange beS 3a§reS 1162 wieber beim

^alfer ein**), geivi^ nic^t o^ne neue .^ülfsf^aaren i§m jujufit§ren.

(Srjbifc^of S^ainalb feibft blieb beim Äaifer jurüif, obit)0§t feine Siitter

nac^ ber ^eimat entlaffen würben. 5{uc^ eine Slnjaf)! anberer beut?

fc^er Surften behielt ber ^aifer hd fiäj, t>on ben Statienern Sßit^elm

üon 9}?ontferrat unb ®uibo »on ^tanbrate.

5lm 7. October war griebridj) wieber ju Sobi, wo er felbft bie

SBinterquartiere ju nehmen befdjfoffen f)atk, weit er »on t)ier auS

leichter als t)on ^a'oia bk 5Berbinbungen 9)?ai(anbS mit ^reScia unb

^iacenja abfc^neiben fonnte. ©einen ©ruber Äonrab, SBil^etm üon

SJ?ontferrat unb @uibo üon 53ianbrate lie^ er bie ©urg äJiombrione***),

*) ®te 9}iailänber Benal^men ftc^ bamals glim^jfUc^ev gegeii ?eute be9 ÄaiferS.

Mi^xtxt Säger beffetben ^atkn Beim Ätoftev 9Jiortmoubo einen §ivf^ gefangen

unb iDoüten i{)n i^rem §en-n bringen, ©ie ertüivften [ic^ einen ©eteitsbvief

bon ben Sonfuln, »urben aber öon SJiaitänbern 6ei einer 33rücte über bie

Sßec^iaBia üBerfaüen unb aßer ifiver ^alJe beraubt, fte felbft aber enttaffen.

SieSonfutn befa'^ten aud^ bieSSeute jurücfjugeben, nur ben §irf^braten ließen

fic^ bie SRailänber nic^t entgelten.

**) 5J)ietbotb, ber SSruber be3 53ßf;menfönig8, fc^eint in Stauen juvücfgebüeben ju

fein. Ubalric^, ber ©o^n -^erjog ©obeflaiüö unb 95ettev beg tönigS, tnar ba^

matä immer in ber Wdi^t be6 ilaiferö.

***) 2Rombrione anirbe im Sa^re 1278 jerftört unb f(^eint nad^^er nicfjt ^erge^eöt

iu fein.
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na^e bcr 9)?rmt>un(5 be^ Samtro in bcn $o, feefcfiii^cn itnb mit t^rctt

9?{ttern bcfc^en , um -^i'ncenja ben 2ßeg nac^ ÜO^aifanb ju fperrcn.

?ö?arfwarb 'con ®vnmhaäj muftc bic S3urg (5t. ©erüafto 6e{ Xvqio mit

bcutfcBcn 9?ittern befe^cn, um bie 93reöciancr »or ben Ucbergängcn

über bie oDere 2Ibba atju^alfcn, ti^üßrcnb bcr Gaffer felbft bafiir (Sorge

trug, bafj bei ber i^irc^e üon 9iit?p[ta ein ber Qlbba ©räbcn unb 33e#

fcfiigungcn angefegt unb eine 23efaijung 6eftefft n?urbc, um audj fjier

ra6 UeberfcCireiten beS S^tuffeö ju fjinbcrn. B^ßfciff) ergingen bie

ftrengfien 33ffe[)re, baf? ^Tiemanb ben 5D?ai(änbern ScOenömittcfn ju#

füßre. !Die Ucbertreter beö 9Serbot6 würben mit bem ^tböauen bcr

rcd)ten ^anb beftraft; an einem 3^age mußten 25 ßinn)o()ner üon

^iocenja biefc graufame Strafe feiben.

Sm 2)eccmber bejog ber i?aifer ben »on if)m neuerbauten ?PaIafi

an bcr Slbba ?u Sobi ju längerem ^lufent^aft; tic i?aiferin, «J^erjog

f^riebricD üon ©dimaben, ^fal^graf i?onrab, bie 53tfc[]Dfe t»on 93am«

berg, 9!Biiri^burg, SBafel unb Suttirf), bie S!J?arfgrafen Dtto tton SO?ei^en

unb Xiietricb »on ber Saufi^, ®raf S^tubolf »on Sinbau unb anberc

Surften waren hd i^m; aud) ber junge S3?clf fteUte ftc^ am ^ofc

ein, ber für feinen nac^ 2)eutfd;fanb jurücfgefef)rten 23ater bie 2Ser#

Haftung ber italienifc^en ^ürftent^ümer beffelben übernommen f)atk

unb bnbei nicfjt feiten in ©treitigfeiten mit ben faiferlic^en Beamten

geriet^.

SBenige S^age, nad^bem bie 5?aiferin nad; ?obi gefommen ttjar,

unternaf)men tit 5!}?ailanber einen 2lngriff auf bie ©tabt. (Etwa 500

^Ritter 9J?aifanbö rüdten fjeranj tic Tld)xia^{ t^erftodte ftc^ in einem

na^en @ef)o(5, dwa fiunbert brangen hi^ jum S3runncn t)on ^ufe=^

gnano, in geringer (Entfernung t^on Cobi, »or unb madjten bicr grofc

S3eute. 2)er .ffaifer war ni^t anwefenb, ba er gerabc einen 9fiitt nad;

Gremona gemad)t l)atk, aber «^erjog ?5i"'fbrid) mit ben beutfden IHittern

unb ben Sobefanen warf fid) fogleid ben vlünbernbcn SWaifnnbcrn cnt'

gegen; f^e nahmen if)nen bie 33eute wicbcr ah unb braditcn einige ber

üblen ©äfte in ibrc Gewalt, iöalb aber famen au^ bem ©ebüfd) bie

bort SBcrfterften ibren ©enoffen jur ^ü(fe unb brnngten bie Deutfdien

unb Sobefiincn ^urürf. (£o gewannen bie 9)?ai((inber itjrc 5Beute wie--

ber, unb au^ fie madjten mehrere ©efangcnc; ein fel)r fd;oncr 9'Jitter

auö bem (befolge ber iJ'aifcrin fie( ibnen in bie .<panbc unb würbe üon

i^nen getobtet. S3e{ ber ^irtbe (St. 9J?artinp be (?afnti(^ fam ber i?am))f
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nodi einmat jum ©teilen, aber naä) längerem DfJtngeit Iva^ man i^n

mWäf ab.

(5ö war t»cr le^tc SScrfu^ ber ®cgenit)cf>r 50?ai(anbS geivcfen.

6c6on Eicrrfc^tc bie größte SQiut^Iojtgfcit in bor 6tabt. 2)er 9)?anget

an Seben6mitte(n icar bereite unerträglich, unb e6 bcftanb feine 5lu6ftc^t

big jur näc^fien @rnte ba6 Seben ju friften. 2){e ©efangenen in Sübi,

bie in ber SBinterSjeit f)art be^anbelt n?urben, erregten baö allgemeine

3)?itgcfü^l. ©ed^ö üon biefen ©efangenen, unter i^nen jn^ei auö bem

üorne^men ©tanbe ber (Sapitane, f^atk ber ^aifer auf baö ®räf(i(^ftc

mif^anbcln laffen; fünf n)urben beibeSlugen auögefto^en, bem fec^ftcn

fcbnitt man bk 9iafe ah, lief i^m aber ba^ eine 2luge, bamit er bie

anberen nac^ SWailanb geleiten fönne. 2)iefe Sammergeftalten feilten

il>re 9J?itbürger mit Scfirecfen erfüllen, unb biefer ^mä beö i^aiferö

irurbe üollftänbig erreid^t. 2)ie g^urc^t irurbe in ber <Bta\)t um fo

größer, aI6 tk Seforgnip einrif, ta^ bie SSorne^mcn [lä) burc^ Sluf*

Opferung ber <BtaH unb be6 SSolfS in ©id^er^eit bringen fönnten.

<£d^on im Dftober traren jwei öorne^me 9)?aitänber nac^ Öobi gegangen,

um ft^ bem ^aifer ju untern^erfen. 9J?an fprac^ je^t bason, baf eine

größere ßaf^i i^rer 6tanbe6genoffen ftc^ »erftänbigt l)ätten bie <Btait lu

tierlaffen. ©aö 3)?iftrauen vergiftete atte SSer^ältniffe. @6 bilbeten

ftc^ bie ^eftigften ^arteiungen: SSater unb ©ol)n, 3)?ann unb ?5rau,

S3rüber unter einanber entjtt)eite bie e^rage, ob man \)k Stabt bem .^aifer

übergeben ober ben üerjmeifelten SBiberftanb fortfe^en folle.

2(ber batb irurbe bk llntertt)erfung jur 5'?otf)tt)cnbigfeit. 9)?ailanb

lag in ber 2lgonie. 2)ie SSürgerfc^aft beauftragte — tttxia im Slnfange

be^Sa^reö 1162 — einen angefe^enen Tiann, Dfa mit ^^lamen, feinen

6o§n 2ltbert unb ben ß^onful ^Jlnfetmo ball' Drto mit bem .^aifer über

bie 33ebingungen ber Unterwerfung ju unter^anbeln , unb biefe Ttan^

ner ht^ahcn fiäj fogleid) na^ Sobi, um i^ren traurigen Sluftrag ju er*

füllen. Ueber ben ®ang ber 3Serl)anblungen, welche fiii burrf) längere

^dt f)in^ogen, fmb voiv nur ungenügenb unterrichtet. 2ßir wiffen ntc^t,

welche 2lnerbietungen bk ©efanbten bem taifer machten, aber eö fd)eint,

als ob fte über bk früheren Swgeftänbniffe ^inauS noc^ jur S^rftörung

ber aj?auer unb beö ©rabenö an fec^ö <BkUm unb jur 2lufnal)me dm§
faiferli(^en 5]3obeftä fid^ bereit erffärt liaben, ber ^aifer aber naä) 53e*
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rat^ung mit ben 5"i"j^en aiiä) tiefe Stnevbietungen »ev^vovfen unb \uu

bebingte Unteviverfung i^erlangt f)ahc. 2)aö ®e[d)aft ber Untcv^anblev

muvbe noc^ babuv^ \d)v evfd}n)ert, bap ein großer Zljdi bev mailäiu-

bifc^en S3ei^5Ifentng fic^ bem £aifei- auf @nabe unb Ungnabe ju untere

ttJerfen geneigt wav unb mef)rere beutfcfie ^lurften für tiefen Satt

Sluöftrfiten auf eine milbc iBe^anblung bev ©tabt eröffnet Ratten.

Sichere «Sunbe ^akn mir evft über bie 9Ser^anb(ungen, metd^e

am 5lfc^ermittn)oc^ (21. ?^ebruar) ju i?obi ftnttfanben. Gö traten bamalö

bie mailanbifc^en 2lbgefanbten mit jniei SSorfc^fagen ^eroor. ^aä) bem

einen ttiottten fte einen 33ertrag mit bem iJaifer auf fcfgenbe 58ebin#

gungen fc6(iefen: ber ganje ©tabtgraben fott aufgefüllt, bie 9}?auern

unb alte 3:§ürme abgetragen n)erben; bie (BtaH fteltt bem ^aifer 300

©eifeln nad) feiner eigenen 2lu6n)a[)l unb tiefe fann er brei Sa^re in

.^änben behalten; 50?aifanb nimmt einen ^obeftä auf, einen 2)eutfc^en

ober Sombarben na^ S3eftimmung beö Äaiferö, »erjidjtet auf aik 9te^

galien, ja^lt einen 3;ribut unb erbaut auf eigene Soften eine faiferlidje

^fa(^, auper§a(b ober innerhalb ber@tabt, wo unb wie e6 bem £aifer

Mkht') o§ne (Srfaubnif beffelben barf i}iz @tabt tveber bie ©raben unb

3)?auern ^erftellen nodi ein 53unbe6üer^altnip mit einem anberen @e*

meintt)efen eingeben 5 enbli^ ixhiäd fte ftc^ 3000 if)r Slnge^örige, mnn
ber Äaifer eö t^erfangt, au^ i^rem ©thuk ju entfernen unb i^n mit

feinem J^eere, fo fange eö i§m gefaßt, aufzunehmen. SBenn bem ^aifer

biefer SSorfc^tag, welcher aüerbing6 ben •iU?ai(änbern noc^ ben 33eftanb

i^rer «Stabt, t)k ^errfcöaft über i^r unmittelbare^ ©ebiet, ben Einzel-

nen perfönlic^e ^rei^eit unb baS ©igent^um fi^erte, nici^t genel)m fein

foEte, fo ivoüe bie ©tabt, erwarten hk 5lbgeorbneten, ftd) if)m auf

®na\)^ ober Ungnabe ergeben.

!Der ^aifer ging mit feinen ©ropen ju 9^atl), ob man auf einen

SSertrag eingeben ober bie unbebingte Unterwerfung anneE)men foUe.

(Sin 3;^eil ber ?^ürftcn erflärte fid) für baö l^'ijtere, ba ber ©ieg nur

fo DoUftanbig fei unb ber i^aifer bann nad) feinem ©efaüen 6trafe

t)ot[ftrecfen ober Erbarmen übm fönne; befonberö war \}a^ bie 9J?ei=

nung 9taina(b6 t)on ^öln, n)e(d}er (ängft aUem a^erl)anbe(n mit ber

treulofen ©tabt abgeneigt war. Slnbere ?5ürften erf(arten, bafj beite

S[^orfd)(age el)rent^o(t unb fie beöt)alb mit jebem berfelben fid) einver*

ftanben erfiaren fönnten. 2)ie SWe^rjal)! ber ©ropen, an it)rer ^pi^i

@uibo ton ^{anbrate, fprad;en fid] jebodi für ben Slbfc^Ui^ eineö 33er*
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trag6 auf @ntnb ber angebotenen SSeMngungen au6; einmal mii bk

Tlaiihnt}^ jtd^ fo itnlliger fügen tüürben, bann aber auc^, weil fte bie

^ebingungen bo^ niäjt tvürben erfuUen fonnen unb ber Äaifer bann

itm fo freiere ^anb gegen fte ^abe. (Snblid^ ftimmten biefer ^nfic^t

au^ Me Slnpnger a^ainalbö juj fte traten eö ungern unb nur in ber

Ueberjeugung, ha^ ber Sßertrag bo^ fofort hinfällig tt)erben n)urbe, t)a

bia jur !Dur^fü§rung beffelben bie ©trapen gef:perrt bleiben müßten,

fo baf üoüftanbige <§ungcrönot§ in ber ©tabt unauöbleiblic^ fei. 2lud^

ber Äaifer rt)ar offenbar bem angebotenen a3ertrage nic^t abgeneigt,

»erlangte aber öor 5lbf(^(uf beffelben ©i^er^eiten, namentlich bie 5luf?

lofung be6 59unbe0 mit ^lacenja unb 33re6cia.

IDie 93?einung, ba0 5iJ?ailanb felbft ben SSertrag nic^t werbe jur

2lu6fül^rung bringen fiJnnen, jeigte ftc^ balb at6 richtig. SKe^rere ^'agc

gingen in ber @tabt mit QSer^anblungen ^in, um bie eiblic^en SSeiv

:|)flicl)tungen ju lofen, weldje man gegen Breöcia unb ^iacenja einge*

gangen war. (Sntfe^t faf) man bie ;2angwierigfeit biefer SSer^anblungen

unb jugleic^ ba6 ftatige 2ßad;fen ber ^ot^. 2)ie S3ürgerfc^aft rottete

ftc^ jufammen, man bro^te ben ©onfutn unb Slnberen, welche an bem

SSertrage fingen unb nod) »on ©icfierung ber ©tabt unb beö ©igen*

t^umö fpra^en, mit bem S^obe. ©o fam eö ju bem ^efc^lup, baf öon

bem Sßertrage 2lbftanb genommen unb i)a§ ©c^idffal 9J?ailanbö ganj

ber @nabe beö i?aiferS anfjeimgeftellt werben foKte; man redjnete ta^

bei nad) ben 3Ser^eipungen ber ?^ürften auf bie SO^ilbe beS ©iegerö.

9J?an füllte bie ungeheure S^iieberlage, wel^e bie no^ üor i^urjem fo

ftolje unb mächtige <Btai)t erlitten, in {§rer ganjen ©d)Were, aber man

^offte boc^ minbeftenö bie ©riftenj berfelben no(^ ju erhalten.

2lm 2)onnerftag ben 1. Wäv^ erfd&ienen t)k ad)t ßonfuln SOZailanbö

mit ac^t 9f{iftern in Sobi, um bie <Btatit ganj ber @nabe be6 i?aifer6

?u überliefern. @ie warfen fic^ i§m in feinem ^4^ataft im 2lngeftc^t

feineö ganzen -^ofeö, bk nacften ©cCjwerter am ^alfe tragenb, ju

güfen^ fte erflärten ft^ beö ^0(^t)errat§6 fc^ulbig unb übergaben

i^m bie ^tai)t mit altem i^rem SSefi^ unb allen i^ren 33ewo§nern o^ne

allen SSorbebalt unb jebe SSebingung. (So würbe »on il)nen baö eib#

li^e SSerfpred^en »erlangt, ha^ bie ©tabt fortan alten ©eboten beö

Ä'aiferö unb feiner ©efanbten willig %oiQi. leiften würbe 5 o§ne SSerjug

fc^Wuren fte ben ©ib für ftd) unb alle i^re 3)?{tbürger. ©ie Untere

werfung Tlailante War bamit entfc^ieben, unb bie ©tabt in ganj
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anbcrcr SIBcifc, nlö im 3a^rc 1158, in bic ®en)att bcö ifnifcrö gc*

gel6cn.

2lm folgcnben ©onntagc (4. aJJärj) j^ctltcn ftc^ bann bic ^onfnln

iDiebcr mit 300 maiUinbifc^cn 9?ittern im faifcrlic^en $a(aftc ju Sobi

ein. ©ic fielen t>or bcm i^aifcr nicbcr, fügten feine ^üpe nnb bc=

f(^n>prcn if)n in ber n'i^renbften SBeifc fic^ i^rer nnijlüdf(irf)cn SSatcr*

fiabt ju erbarmen. 2)ic 36 iSanner ber maifänbifc^cn 9?itterfc^aft

überlieferten fte i^m nnb sugleicfi übergab i^m SD?eiftcr ©uintefmnö,

anf n)elc£)en 50?ai[anb 'bi^ ba^in fo grope «Hoffnungen gcfefjt fiattc, bic

(Scf)[üffel ber @tabt. 9Iu(^ bie ^Hitter leiftetcn ben ©ib beö ®ef)orfamö,

n)ie i^n t)or^er \äjon bie Sonfuln gefc^moren Ratten. !Dic mciften 9?itter

bef)iert ber .^aifer alö ©eifeln jitrücf unb befaßt ben Sonfnln, ba0 fte

i^re Slmtöt^organger in ben testen brci Saferen nnb einen 2;^ei( beö

mailänbifc^en ^u^üolfö i§m vorfüf)ren fotlten.

5lm 2)ieni^ag ben 6. ?0?(U'j jogen bann dvoa taufcnb 9J?ann mai«

länbifc^en ?^uft)oIfö mit bem Sarroccio na^ Sobi, i^ncn folgten bie

S3efe^lö^aber ber abfjängigen Drtfc^aften mit 94 j^a^nen. 2I(ö man in

Sobi einrüdfte, ging baö (5w§öo(f t)on brei Duartieren bem (Sarroccio

ooran, baö ber brei anberen Duartiere hinter bemfelben. ©obalb man

beö ^aifer^, ber f^on in feiner ^4^falj auf bem 3;^rone bie 50?cnge er*

njartete, anftc^tig njurbe, ftiefen jh^ei S^ubenbläfer, bic auf bem ©arroc*

cio ftanben, fc^metternb in i^re Stuben unb übergaben [u, alö bie letzten

3^onc öcrfjallt maren, bcm ^aifer. 2)iefc Stuben galten a(ö Snftgnien

ber ©tabtobrigfcit, beim i^Iange berfetbcn waren biö^er bic 53ef(blüffc

be6 mailänbifcf^en 9SoIfc6 t^erfünbigt morbcn
; fe^t fc^ienen fte ju ben @r*

fcquicn ber ftäbtifrfjen ^vei^eit jum legten Ttak ju ertönen. 2)ann traten

bie 53efef)löf)aber ber flcineren Drtfcbaften beö mailanbifc^cn ©cbictö

öor ben .R'aifcr ber S^iei^e nac^ unb legten i^or if)m i^rc S'a^nen nieber.

SfJocb ftanb \}a^ Garroccio aufrecht, ein mäcbtiger, awQ ftarfen

Salfen jufammengefügter, mit eiferncn .^fammern Dcrbunbcner Sßagcn,

fo geräumig, bap ganje ^riegöfc^aaren auf i^m ^\ai} ftnben unb fic^

am i?amvfe bet^eifigen fonnten. 3n ber 9D?itte er^ob fic^ ber gewal*

tige Sl^aftbaum, »on oben hi6 unten mit (Sifcn, «bellen unb ©triefen

umfieibet, auf bem ©ipfet baö ftraf)(enbc ^rcuj unb unter bemfelben

nac^ ber Sßorberfeite bie g^a^ne mit bem S3i(bc beö Reuigen fcgenfpen*

bcnben Slmbrofiuö. 2I(ö man ben SD?aft unb baö ganje ff^u^cre ©eftett

tiox bem «^aifer ;\u fenfen begann, gcrietf) bie Umgebung bcffclbcn in
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^cftüi'sung, fic fürchtete unter ku Stuinen beö geiDici^tigen SBevfö be#

graben ju «werben. Slber ruljig fanf t)er 9J?aft nicber unb erf)ob (tä)

eben fo ru^ig wieber, alö ber Äaifer bie ga§ne t»on ber ©pi^e geloft

nnb einen äßinf ben Saum ipieber aufjuric^ten gegeben i)atk.

Stamn war bicö gefc^eJ)en, fo fielen alle 9Jtailänber jur (Srbe unb

baten unter 2i§ränen ben J?ai[er um @nabe. (Siner ber (Sonfuln fprac^

im 5Ramen beö 33olfeS unb fuc^te baö a)?itleib beö ©iegerö ju erregen,

©ann fanfen Sllle wieber auf i)k 9:nk, erhoben bie ^reuje, welche jte

mit ftc^ geführt Ijatten, unb flel)ten im 9?amen Sefu um (Erbarmen.

3)ie Scanner, weld^e ben^aifer umftanben, waren ju 2;§rdnen gerührt
j

baö Slntli^ beö £aiferö blieb falt unb unbewegt, fein troftenbeö SBort

entfiel [einen Sippen. (Snblic^ ergriff ®uibo öon S3ianbrate für bk

Sliaildnber, feine alten greunbc, ba^ fBovt', er wirb ju benen gel)i)rt

Ijaben, weldje il)nen eine milbe SBe^anblung in 2lu6ftc^t geftellt Ratten,

©r fprad) je^t bie beweglidjften Sßorte; auc^ er ergrif nin Ä'reuj unb

warf ftc^ öor bem Äaifer gnabeflel)enb nieber, mit i^m alleö UJolf, unb

taufenbfdltig {>allte ber 9iuf um (Srbarmen aufö 9Zeue wieber. 2)o<^

bie 3)?ienen beö Äaifevö blieben feft mc (Stein, ^oä) einmal erflärte

9tainalb yon lioln ben 50?aildnbern , t)a^ fte o^ne allen S3orbel)alt,

üt)ne irgenb eine SSebingung fic^ unterworfen Ratten; jie mußten felbft

bieg auöbrürfUd) anerfennen unb barauf ben gleichen Gib fc^woren,

welchen üürl)er bk (Eonfuln unb 9titter geleiftet l)atten. 'Der Äaifer

listete einige 2ßorte an fie unb üerfpra^ ju gelegener ßät i^nen fein

(Erbarmen ju feigen. Snbem er fte entliep, gebot er i^nen am anberen

S^age wieber ju erfc^einen. 2llö fie abjogen, warfen jte bie ^reuje,

Weldje fte trugen, über t)k 6d;ranfen üor bem (Semad) ber Äaiferin,

um fte baburc^ §um SÜiitleiben ju ftimmen unb il)re gürfprac^e beim

^aifer ju gewinnen j fte l)ätten gern ifyre Sitten auf anbere SScife ber

^ol)en grau auegebrüdt, aber fie fonnten Un 3utritt ju il)r nid^t er*

langen.

5lm anberen S^age fanb ftc^ bie -iWienge, wie i^r befoljlen, wieber

im faiferlid)en ^43alaft ein. 2116 fte aufö 9^eue in 2[ßel)flagen auöbrac^,

erfldrte giiebric^: er wolle je(jt ben Slnfang mit bem ©eric^t machen,

aber jugleic^ il)nen auc^ feine a)?ilbe jeigen} na^ bem Stecht Ratten fte

fdmmtlidj t)z\\ S^ob üerbient, aber er werbe ©nabe gegen fte walten

laffen. Sllle riefen auö; obwohl fte nac^ bem Siecht beö 2^obeö fc^uU

big, bauten fte bO(^ barauf, bap ber J^aifev um ©ottcöwitten ^arm*
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^erjigfcit üben iverte. griebricö fd^enfte i^nen t>a§ Seben unb ^ob

aud) teil über bie 9)ki(änber auötjefprüc^enen 33aim auf, tvaö fci^on

beöf)a(b not^tvenbig erfd^ien, bap nid^t burci^ ben 9Serfef)r mit bem

pvofcvibirten SSolfe ju 3Stele ftrnffaUtg mürben 5 er beftimmte ferner,

ta^ bie im Slmte ftef)enben Sonfuln imb itjre 9]orgänger in ben legten

brei 3al)ren, 400 angefel)ene 9tttter unb yicc^tögeletjrte unb 9tic^ter

9)?ai(anbö alö ©eifeln in ,^aft öerbfeiben, baö anberc 3So(t aber a(ö

mtnber fci^ufbig bie ?^rei§eit begatten [olle. 2luö ben am 6onntag er*

fc^ienenen Drittem n)onte er 286 aI6 @eife(n behalten unb befal)l no^

114 if)reö ©tanbeö, bie er befonberö bejeidjnete, au6 ber ©tabt ju

i§m ju fenben. Ueberbieö orbnete er an, ba^ an jebem 2;^ore bie

a)?auern unb bie ©räben fo )x>dt jerftört unlrben, ba§ er mit feinem

^eere unge^inbert in tk 'Bta\)t einrücfen fönne. SSon ben jn)eitaufenb

heften, n^e(d;e bie 9J(aiIanber früt)er befeffen ()atten, ivaren nur nod)

loier in i^rer ©enjaltj aui] biefe muften fte jc^t bem £aifer über*

liefern.

dlad) biefen Slnorbnungen, auf ttjelc^e unin)eifelf)aft D?ainalb öon

i?oIn befonberö eingeiwirft f)atte, entließ ber Äaifer bie 9)?enge, f^icfte

aber juglei^ fe(^ö !l)eutfd)e unb fed^ö Sombarben üon feinen ©etreuen

in bie ©tabt, bie in ben einzelnen Duartieren t^on aUen 53ert)ot)nern

über 12 Sa^re i^m ben Unterttjerfungöeib fc^iDÖren laffen fottten. Diefe

©ibeöleiftung fanb an ben beiben nat^ften S^agen ftatt. 2lm ©onntag

ben 11. 9J?arj famen in Sobi au^ bie 114 3fiitter an, we(d;e bei*

.^aifer ijerlangt f)atte, juglei^ trafen 26 anbere ^Ritter ein, ivelc^e ben (Sib

noc^ nidjt gefdjmoren Ratten. <3djon tt)urben aud) an ben bejeid^ncten

©teUen bie 9}?auern fo n)eit abgetragen unb bie ©raben fo itjeit ju*

gefd)üttet, bap bie faiferlidjen ®efc^tt)aber in i^oKer 33reite einrücfen

fonnten. 2lUe 9}?a§regc(n waxzn getroffen, um jeben it)eiteren 2ßiber*

ftanb 50?ai(anbö unmog(id) ju mad)en, aber über bießufunft ber®tabt

juar no^ 9?ic^tö entfdjieben -, erft nac^ 23eratt)ung mit ben ?^ürften unb

feinen lombavbifdjen Sunbeögenoffen n)o((te ber Äaifer aud^ hierüber

(Sntfd;eibung treffen.

Slm 13. Tiax^ üerliep ber faiferlid^e ^of l*obi unb begab fici^

nad) ^atiiaj bem .fiaifer folgten feine ©ema^Iin, ^er^og 3)ietboIb öon

^o^men, ^^erjog ^riebric^ t)on ©c^njaben unb öiele anbere beutfc^e
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dürften, mit t>en anberen ^ifd^ofen, Me am ^ofe waren, befonberö

9?aina(b üon Mbin-) auä) He maitänbifc^en ©eifeln n)urbett nac^^at)ia

gebracht. SSatb fammelten ftc^ ^ter feine lombarbifdjen 33unbe6geno[[en

um ben Äaifer, unb fte üorne^mlid) werben eö gewefen fein, weli^e anf

ben S3ef(^tup einwirften, ija^ 93tai(anb atö ein ftäbtif^eö ©emeinwefen

aufju^ören f)abe unb ik 23ett)ü^ner bte «Stabt ju oerlaffen Ratten.

5lm 19. a)?ärs erging t)on 5^aöia auö an bie 9)iai(anber ber faiferH(^e

^efe§t, ba^ fte innerhalb ad^t XaQzn fammtli^ i§re alten 5Bo§nft|e

ju räumen Ratten, ©^on am S^age jut^or f)atk ber Srjbifcl}of Dtbert

mit bem 5Irc^ipre^bt;ter Ttiio nnb anberen angefe^enen ©eiftlid^en,

welche a(6 eifrige Slleranbriner befonberö ben 3örn beö ^aiferö fürchteten,

baS 3Beite gefacht.

(Sntfe^t fa^en ik 3)?ai(anber, wie eitel i^re Hoffnungen auf ©r*

Haltung ber ©tabt gewefen waren, aber jebe ^SKögli^feit dm^ Sßiber*

ftanbö war entf^wunben. «Sie mußten ftc^ in baö Unüermeiblic^e

fügen. 2lm 26. Wax^ ?ogen fte mit aller ^aW, bie fte fortfc^affen

fonnten, au6 ber «Stabt. (So war dn ^erjjerreifenbed ©^aufpiel.

„2ßer §atte," fagt ein mailanbifc^er 3eitgenoffe, „ft^ ber ^^ranen

enthalten fonnen, alö er baö SBe^lagen vernahm unb ben Kummer

fa^ ber Wanna unb 'grauen unb befonber^ ber Äranfen, @d)Wangeren

unb Äinber, weld)e bie ©tabt »erliefen unb i^ren Käufern ben D^ürfen

Wanbten?" 9}?and^e fanben in tm bena^barten lombarbifdien ©labten

dn llnterfommenj \)k S)?e^rja§t lagerte auper^alb beö ©rabenS unb

ber 2Bälle bei ben großen bort liegenben ^löftern auf offenem %dt)t.

5Ro(^ an bemfelben 3:age jog ber Äaifer mit feinen dürften, ben

ßremonefen, ^aöefen, ^loüarefen, ßomaöfen, Sobefanen, feinen (betreuen

au6 ben ©raffc^aften ©e^rio unb 9)?artefana in bie tierlaffene ©labt

ein. ©ie alten geinbe a}?ailaub6 walteten je^t o^ne jebe ^emmcnbe

^Rücffic^t in ben leeren Wlamxn, unb fogleidj würbe nun weitere^ ©eridjt

über bie unglücflic^e ©tabt gel)alten. 2)er Äaifer befragte feine 58unbe6^

genoffen, wa^ mit 9J?ailanb gefc^e§en foUe, unb bie feinblic^en 8om=

barbenftäbte gaben jur Slntwort; „2)en Seibenöbec^er, weld^en bie Ttau

lanber anberen ©labten frebenjt l)aben, mögen fte felbfi nun leeren.

©ie ^aben bie fa{ferli(^en ©labte Sobi unb (Somo jerftort, fo mag nun

auc^ il)re <Btaht »ernic^tet werben." (S6 wirb berid^tet unb ift nid)t

unglaublich, ha^ bie Sombarben bie gorberung ber ßerftorung nod) mit

gropen ©elbfummen unterftü^t f)aben. !Der ©^rud) beö Äaiferö ge^
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it)äf)rtc, t»aö Uv ^a$ fccr Sombarbcn verlangte. (Sr fclbft jog mit

feinen t)eutf(^cn 9iittcrn in Mc gelber um 9)kilant), bie Qta\)t Qah

er bei" QSernic^tung prciö; taö Cuartier kr *Povta Dvientale wieö er

ben Sübefanen ju, ben (Srcmoncfen t>aö ber -^orta !)?omana, ben ^Jßa^

\)efen t>aö ber ^ovta 2;icinefe, t>en 9?oi}aiefen baö ber ^Jßoxta iBevceÜina,

ben (Somaöfen taß' bcr ^Ji^ovta föumana, eublic^ ben beuten auö bem

Seprio unb ber 3)?artefana i)a6 ber ^orta nuoüa.

ifaum n)ar ber 33cfe{)l ertf)eiU, fo tpurbe t)k tt)üfte Slrbeit beö

3erftürenö angegriffen. Man begann mit ^övanblegung. 3)er ^of|men#

I)eräog 2)ietboIb warf t}k erfte Sranbfacfel in bie <Sta\)t, aber fofort

fc^ürten auc^ fcie Sombarben in ben i?erfc^iebenen Duartieren bie 5«uer

unb afd}erten ik 2ßo§nf)äufer ein. ^ann Uo^ann man t)k Xf)ixvmc

unb bk ©tabtmauer einjureipenj bie te^tere n>ax fo feft auö gropen

Ouabcrfteinen aufgefü{)rt, i!a$ man glaubte, niemaiö fei ein at)nlic^eö

SBerf, wenn nic^t hk Wtana ^Romö, in Stalten gebaut werben; über*

bieö bienten faft f)unbert Xtjüxmn p i^rem 6c^u^. 2iuc^ tk ^eiligen

©ebäube würben nic^t üerfc^ont: bk ®(ocfentf)ürme würben nieber*

geworfen, Äanjein zertrümmert, 2l(täre »erlebt unb inele SHeliquien ge#

raubt. 2)er Äaifer, um bie ^Jrofanation ber 3fie[tquien beforgt, befaßt

tk Stuölieferung berfelben. @o famen auc^ bie ©ebeine ber ^eiligen

brei Äonige in feine ^anb, welche er fpater 9iaina(b üon £ö(n oer*

e§rtej anbere ^eiHgti)ümer €xt)kikn anberc 33ifc^bfe ali3 8o^n treuer

2)ienfte.

©0 grop war bcr @ifer ber 3evftörung, ta^ in ber 2ßoc^e öom

26. 3)?ärj hiö 1. SIprit i)ic ^tat)t in fold)em Umfange »ernic^tet würbe,

\x>ii man eö faum in iwä S)?onaten für möglich gef)alten ^ätte; ein

Slugen^euge meint, nur etwa ber fünf^igfte Zi)cii 'ißlailant)^ l)aht \i(if

erhalten. Slber nod; waren nur biö auf einzelne ^UÜm hie alte 3D?auer,

aller .3ßi"ftt>rungöwut^ tro^enb, unb ber pradjtige @locfentl)urm auf

ber Äatl)ebrale, welcher für t)m Ijoc^ften in ganz Stallen galt, nic^t

5ur (S'rbe geworfen. !Den gropten ßifer Ui bem ^erwüftungöwerf l)atten

bie \!obefanen bewiefen; nic^t genug fehlen ii)mn, welche je^t alle er*

littene Unbill an ä)2ailanb üoUauf räd}ten, iie ^aufer im Duartier

ber *43ürta Drientale bem ©rbboben gleich ju madjen, ^ii unterftü^ten

no(^ tie (Eremonefen hei ber !)3orta JKomana.

2)er 1. Stpril war *4^almfonntag , unb man feierte it)n unter ben

^Jiuinen 'äl^iilanb^; Ui<B. 2lmbvogio empfing ber Ä'aifer bie SDeliWeige.
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T)ann 30g er mit [einem .^eere ah, akv noc^ me^vmatö im Saufe beö

Sa^reö fe^rten bie ?^einbe auf t>ie tierlaffene ©teile 9}?ailanb6 surürf.

'^m it)enige S^age naci^ km Slbjuge lief ber £ai[er au^ ben ®Iodfen#

t^urm ber .^at^ebrale niebermerfeuj in [einem @tuvi jevtrümmerte er su=

gleich einen gropen S^^eil beö ®omeö. ®ie Sombarben arbeiteten in ber

golge befonberö an ber 2lu0[üKung ber ©raben,- faft bie ganje Som#

barbei, [agt ber mai(anbi[(^e Sf)roni[t jener ßdt, [et bamit be[(i^ä[tigt

gett)e[en. Slucf) bie alte 9)?auer*) würbe nun, tt)ie eö [(^eint, itjeiter

niebergeriffen. SBie mM}tig aber auä) tk 2ßut(; ber 3Sernjü[tung war,

eö gelang ni^t alle ©puren ber gewaltigen @tabt ju üernic^tcn. ®ie

mei[ten «^irc^en waren noc^ unyevfe^rt, ein 2;i)eil ber 9J?auer ftanbj

liier unb ha [prarfien no(^ bie ©teine i'^on ber alten ^errlicljfcit ber

©tabt, unb um bk 9iuinen [c^webte baö 5lnbenfen an ein ©emein*

we[en, weldjeö bie Äraft bürgerlid}er j^reil^eit wk fein anbereö ber

933elt gezeigt ^tk.

Unfraglic^ l)at t)k Erbitterung ber öon 9)Zailanb unterbnuften

Sombarben l)au))t[aÄ)lic^ ben g^all biefer ©tabt ^erbeigefüfirt; [te ^aben

bie SSernic^tung geforbert unb §aben baö Sßerf ber ßerftörung v>oll^

fül)rt. ©ie|t man aber in bemfelben einen ?^reöel, [0 war j^riebric^ nic^t

minber [c^ulbtg: er gab ben 35e[e^l, er ^^ank mit [einem beut[c^en

.^eere rul)ig ju, atö i)k <Sta\)t in «flammen aufging. 2)ie 5Sernic^tung

ber[elben [a^ er nidit als ein Unrecht an, [onbern nur aU bie gerechte

3Sergeltung für bie ©ewaltt^aten, welche [te an anberen ©labten geübt,

für ben ^oc^üerrat^, ben fte an [einer fai[erlic^en 9J?aje[tat begangen

l)atte. (Sr rühmte ftt^ ber Xf^at unb lief tk Urfunben, welche bamalö

in [einer fai[erlic^en i?anjlei auöge[tellt würben, „nad) ber 3ev[t6rung

9J?ailanbg" batiren. ^'Jidit anberö t>ad)kn bie beut[(^en 5i''^'[t^i^' benen

bie übermächtige ©tabt [oüiel ®elb unb 9Jiü§e gefo[tet ^atte; [elbft

(Sberl)arb t)on ©aljburg, ber [tct) am mei[ten ben Äai[er ju unter[tü^en

geweigert ^atte, urtl)eilte, alö er bamalö in i)m 2^rümmern ber ©tabt

[tanb : „@ott i)at ber ©tabt nur i^ergolten, wa^ fte an 5lnberen getrau

f)at." Unb nod^ mef)r [al)en bie mei[ten Sombarben in ber SSerni^ltung

9J?ailanbö lebiglic^ eine 3:.^at gerechter Stacke, weld^e [te jubelnb bc-

grüpten unb für wel^e [te ben ,^ai[er bi6 jum ^immel erl)oben.

*) Sie Stauer ftammte iiod) au8 dtrömifc^er 3eU, fie fott Dom taijer SWoi-imiau

um b. 3- 300 gebaut fein ; fie umfofste nid()t bie ganje bon üJJeifter ©uiutcliimS

burd^ ©räljeu unb SBöüe befeftigte ©tabt.

©iefebree^t, ftaiferjeit. V. 20
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(Sntfe^t ^ortc man in tcv Sßeitc bcr 2ßelt, bie ycH dou ?5nebrici^ö

©cgnern \x>ax, bie 5?unbe fon beu S^ovgaiigen in aJJailanb. Slbei* ni^t

fo fe§r 3)?it(eib mit ber ©tabt erfüllte bie ^erjeu, une bie ^urd^t

üor bcm neuen ©iege bcö »^aiferö, »ov feiner wad^fenben 9J?ad)t, gegen

njel^e fein Sßibevftanb me^r möglich fd^ien. ©elbft ^apft Sllevanber,

ber am meiften ben 3»>i"n beö i?aifev6 ju fürd)ten i^atU, \af) in bem

wad^fenben ®lüd beffelben eine @unft gütt(ic£)er 9Sorfef)ung, beren er

fi(^ burdlj 9Zac^giebigfeit gegen bie ifir^e ivürbig ?u machen t)aht; er

erbot [id) bem S^vfiorer aJJailanbö, wenn er if)n alß ben rechtmäßigen

9Za(^fo(ger ^etri anerfennen ivoüe, bie ^anb ju reichen.

1)cv Äaifer tvar t)on SDJaitanb nad^ ^ama jurucfgefe^rt. ^ier

feierte er ha^ Dfterfeft (8. Slpril) mit gropem ©lanje. 33ei i§m voaxm

feine ©ema^Iin, fein öruber ^faljgraf Äonrab, fein S'Jeffe ?^riebrid[)

üon (Schwaben, eine nictjt geringe 2lnjat)l beutfc^er unb italienifd^er

©ropen. (Srjbifd^of 9iainalb t»on i?ö(n, beffen Slnfe^en bamalö in t)5d)'

fter Slüt^e ftanb, (Srjbifdjof ©ber^arb üon ©aljburg, ber jtd^ enblid) auf

ben 33efe£)( beö «^aiferö nac^ Italien ju fcmmen entfd^loffen unb S3ifd;of

^artmann t5on Sriren, ben ©eiDiffenöratf) g^riebrid;^, unb ben gete{)rten

®er^ü§ oon 9?eid)enöberg mit [idj über t)k 2l(pen geführt f)atte, bann

ber im 9iat^e ber dürften fo einflußreiche 33ifdjof (Sberf)arb üon 33am#

berg, bie 33ifc^ofe v^einricö »on 2Bürjburg, ^einrid) ))on !2üttid), Drtfieb

tton 33afel, @ero üon ^alberftabt Ratten ftc^ mit anberen 33ifd)öfen am

^ofe eingeftettt. Unter ben njeltlid&en Ferren im ©efolge beö ifaiferö

traten befonberö bie 33ü^ment)er5oge 2)ietbo(b unb Ubafric^, bie WaxU

grafen iDietri^ üon ber Sauft^ unb Dtto üon 3)?eißen mit it)rem S3ruber

2)ebo, bie ftd) burc^ treue !Dienftc in 3ta(ien bem ifaifer fci)r tvcrtt)

gemacht Ratten, a)?arfgraf Sllbrec^t oon 33ranbenburg, ®raf Siubolf

t)on ^futtenborf, bie 3J?arfgrafen 2ßilt)elm tion 3)?ontferrat unb Dpijo

9J?a(afpina unb ber ©raf @uibo t>on 33ianbrate t)erv»or. 33ei ber

geftproceffion fa^ man ben i?aifer in ber Ärone, bie er, tvie man er#

laljiUf brei 3aJ|re lang nid)t getragen unb ftd} nic^t et)er t)atte miebcr

aufö ^aupt fe^en motten, a(ö 9J?ailanb gefallen fei. 2ln bie geiftlid^e

geier bcö Siageß fc^Ioß ftd^ ein ?^eftmal)l in bem bifc^oflidjen ^4^alaftc,

ju tt)e(d)em ber Äaifer aüe ©ropen gelabcn l)atte. @anj ''^iaina IjaUk

t)on greube unb 3ubel n)ieber; man feierte ben glänjenben ©ieg beö

itaiferö über baö tro^ige 9)?ai(anb. Slüeö umbrängte ben glücflic^en

gürften, mefd^er jeben äßiberftanb niebernmrf unb ben alten ©lanj



[1162] Stalten naä) 3«airanb8 %aU. 307

tiem ifaifert^ume jurürfgab; er üevfpvac^ eine neue golbene ^riebettö^

^dt ju &egrün&en, unb man glaubte foamalö, \m ju aßen 3^i^en, ttjflö

man tt)ünf^te.

9.

©rfolgc unb Sölifctfolgc i^t^t^^^n^^ I-

3tcliett nad) Jlailanbs iFall.

©c^on a\€ Tlailant) im ^^obeöfampfe tag, f)aitt man am faifer?

I{(f)cn .^ofe an ben ^aU ber ©tabt Me njeitgetienbften Hoffnungen gc?

fnü^jft; üor SlÜem meinte man bann leicht bem firc^lid^en ©d^iöma in

^om felbft ein (Snbe bereiten ju fonnen. 2t(ö enblic^ ber Äaifer t)u

grofe ©iegeöbotfd^aft feinen greunben melbete, erflärte er swgt^^/ ^^^

er nun ju „neuen Unternehmungen unb ju einer üotlftänbigen ^er*

ftettung be6 ütdä^^ fein ^eer unb feine ftegreic^en 2lbler tt)enben

rt)erbe." 2ßtr tviffen, bap er babei junac^ft an bie Slufrid^tung ber

alten £aifermac^t in Stauen badete, aber feine ©ebanfen fc^tt)eiften in

biefer 3eit liberftrömenben ®tüd6 jugtei^ über hk ganje SBeite ber

Sßelt. 3ßenige 9J?onate fpäter fprad) er auö: er tt)ot(e „ben @fanj

unb bie Tlad)t beö romifcben 9teid)6 nidjt nur über baö ^^eftlanb,

fonbern au^ auf bem 90?eere ausbreiten unb er^o^en". ®rf)on früher

f)atk er baran gebaut, ©arbinien unb (Sorftca lieber fefter bem 9^eic§e

ju üerbinben, |e§t befc^äftigte i^n auc^ ber ^lan, tk batearifc^en Snfefn

ben Ungläubigen ju entreißen, ©elbft t}a6 j?aiferrei(^ yon ß^onftanti^^

nopel, Welches i£)m bereite in uncer^o^Iener g^einbfcfjaft begegnete,

unb bie üon ben ©arajenen bebrangten diriftlic^en ^ervfc^aften im Dri*

ent tagen feinem ^beenfreife nidjt fern.

3Bir miffen, bap i^riebri^ ac^t Za^t nac^ Dftern einen 9tei(^6tag

ju S^urin galten woUk, ju bem er auc^ dürften unb 33arone g^ranf*

rei(^ö unb «Spanienö einlub unb tt)ü „grope 2)inge" »er^anbelt werben

fotlten. 3n erfter ©teile tt)irb baö @d)iSma §ier in i)a^ 5luge gefapt

fein, aber n)al)rfd)einlic^ U>irb ft^ auc^ ber SBunfcfe beö ^aiferS aufö

?Reue geregt l)aben, bie weftlid;en JRei^e burcJ^ feftere S3anbe beö iJriebenö

unb ber (Sintrac^t an baö i?aiferrei^ ^u fnü))fen. Sener 9teid^i5tag ifl

20*
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gef)atlcn ircrten, aber bie bcabfic^tiijte 53cbeutung f)at er nic^t gemcnnen.

9Jid)t»?beftou>enigev fiiibeu unr beii ^viifer unablaffig in regfter !I^ätig?

feit. (So gilt if)m ie|5t t^ov 5lUem, tie 9^oncatifcI;en Sefd^lüfje mit aßer

(^'nergie burc^^jufiif)ren, beii legten SBiberftanb in bev Sombarbei unb

Ofcmagna ju brerf}cn, feine Slutorität in 9tom feftjufteüen unb baö

Oteid^ beö ©iciüerö über ben Raufen ju iverfen.

53ei bem Kampfe gegen JTönig 5öi(()e(m fonnte ?^riebvic^, ba \f)m

[onft feine ^(cite ju ©ebote ftanb, beö 33eiftanbe6 ber beiben feemac^tigen

©tabte ^4^ifa unb ®enua nic^t entbef)ren. 2)on jeE)er t)atte er fie beö#

£)a(b mit gtanjenben Sluöftc^ten unb großen ©unftbejeugungen s« 9^-

ivinnen gefud^t. 2luc^ §atte |i^ ^Jßi\a biöfier inelfacl; bienftunüig er-

tt)iefen unb troij ber aleranbrinif^en ©efinnung beö ^levuö treu

jum Dieic^e gehalten. ^Dagegen [teilte fid? ®enua mef)r alö [probe

gegen griebrid)ö ma(^[enbe Tta^t, unb bie gnnje ©tabt ergriff mit be-

merfenött)evtf)eni ©ifer bie ©adje beö tf)m [einblic^en $ap[teö. D^ne

Äampf freien eö faum möglich, ©enua unter ben ^Bitten beö ^ai[er6

ju beugen, unb bie[er ^ampf mupte ju einer SSeUigevung ber ©tabt

führen, hit c^ne ^(otte nic^t burd)[üE)rbar ivar.

Unter bie[en Um[tänben n^ar eö i^on nid^t geringer S3ebeutung,

ta^ ber ^ai[er um £)[tern einen 3^ertrag mit ^i\a [d)lop, ber i§m bie

gan^e ©treitmadit ber 'Btaht im Kampfe gegen ©enua unb ^5nig

SBit^elm ju ©ebote [teüte. '^la^ bem 33ertrage mupte ^^ifa, menn

[ein 33eiftanb gegen ©enua biö aäjt JSage nad; ^4^fin;]ften in 2lnfpruc^

genommen tvurbe, t^on ba hi^ jum 1. ©eptcmber jur ^ütföleiftung

bereit [ein; ac^t S^age, nac^bem ber ^aifer bie 23e(agerung ©enuaö

begonnen, {oUk ^ifaö ^riegömac^t fic^ an ber[elben betljeiligen unb

biö jum %a{l ber €tabt auöt}a{ten; ber ^ai[er verpflid)tete fid; bagegen

^orto SSenerc in [eine ©eumit ^u bringen, eö *4^ifa ju i^er(ei()en unb

biefe 5Berfeit)ung ju verbriefen. Bugleic^ verfprad^en bie ^4^ifaner ii)n

im Kriege gegen Sicilien, ivenn er felbft ober ein ^cer unter beutfc^en

gür[ten .ßönig S!ßi(f)e(m angrei[en »werbe, fraftig ju unter[tü(^enj fie

tvürben am 1. (September aufbredjen, uhmui biö ba^in ein faifertic^eö

^eer in Slpulien [tänbe; [ollte bcrii'rieg er[t im nad)[ten ober [pätcren

Sauren unternommen iv»erben, fo motitc ^l^ifa inmi 1. a)?ai biö 1. ©ep--

tember [eine ©treitfräfte ju ©ebote [teüen, bod; müpte i[)nen bie ^cit

beö 2(u0jugö biö jum 15. 2lugu[t beö vorf)ergef)enben 3at)reö angezeigt

n^erben; im %ati ber ^aifer felbft fic^ nid^t an bem triege bet^eiligen
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Bnnte, foßte er Stalten boä^ öor bem Sluögange beö Äriega nlc^t i)er=^

laffen, tamit $ifa nf c^t feinen geeinten preisgegeben itjerbe. ®egen;=

feitig i?erpflid)teten ftc^ t>er Äaifer unb ^^i^a, baf nirfit 'ßon einer ober

ber anberen ©eite ein befonberer triebe ober ein befonbereS Slbfommen

mit @mua ober 6ictHen gef^loffen rt)erbe, unb ber ^aifer übernahm

ben (5(^u§ ber <Btatt unb i^rer Seft^ungen gegen Sebermann, nament*

liä) auä) gegen bie SBelfen, tt)enn biefe bie S^ieic^öle^en , n)e(c^e er ber

©tabt gebe, angreifen foHten, ivogegen ii)m bie ^pifaner alle feine

Sanber an ber ©eefüfte i»on 2lr(e6 hi^ jum 5D?onte ©. Slngeto, b. ^.

öon ben Ot^onemünbungen hi§ jum ®oIf üon 9J?anfrebonia, mit i^rer

i^totte ju üert^eibigen »erfpra^en.

^fJac^bem im 9?amen be6 ÄaiferS ber ^fafjgraf £onrab, ber

^o^menfjerjog llba(ri(^, ber @raf ©eb^arb non öeuc^tenberg mit feinem

Sruber 9J?arftt)arb unb ein gewiffer 58urc§arb alte 3SerpfIirf)tungen,

tt)etct)e ber ^aifer in biefem SSertrage eingegangen, befd^ttJoren Ratten,

befräftigten am 9. 5Iprif ber ))tfanifc^e ©onful Sambert unb ijk anberen

©efanbten, tvel^e ^ifa nac^ ^aöia gef({)icft ^atk, eiblic^ tU B^ftc^e^

rungen, icetc^e bie ©tabt bem Äaifer gemacht ^atk, inbem fie juglei(^

gelobten, ba^ au(^ bk anberen Sonfuin unb \)a§ ganje 5SoIf t)on ^ifa

ben gleichen ©c^n)ur leiften iDÜrben. ,3n einem jivetten ©^SDur »er*

pflichteten ft(^ bann bie pifanifc^en ©efanbten, i)af ber 3Sertrag auc^

für alte fpateren Obrigfeiten i^rer ©tabt »erbinblic^ fein foUte, felbft

gegenüber ben 5fac^foIgern beö i?aiferö, wmn biefe ber ^tatt bie

gleiten ©ic^er^eiten bieten imtrben. 1(6 bie ^ifanev biefe eiblic^en

ßuftc^erungen gegeben, »erfie^ ber ^aifer ber ©tabt nic^t allein \)U

freie SBa^l ber Dbrigfeiten, bie JHegalien in njeiteftem Umfange, alle

D?eicl)Sbeft^ungen in i§rem ©ebiet, tk auögebel)nteften ßoU' unb

^anbe(6frei§eiten in feinen Sanbern, fonbern auc^ aUeö 9?eic^6gut

an ber ^n\U jtoifi^en (Sisitai^ecc^ia unb ^orto 3Senere unb verbot

^ier o^ne ^ifaö (Sintvilligung anbere ^afen anzulegen ober .*panbc(

ju treiben; ferner geftanb er, inbem er bereite über ba6 3fJeicl) Äonig

2Bil§elm6 verfügte, ben ?pifanern Slbgabenfrei^eit in ©iciiien, (Salabrien

unb ^pulien unb bem ^rincipat ju, geioä^rte i^nen bk Raffte ber

©täbte Palermo, 90?effina, ©alerno, 9?eape( unb il)rer ®^hkk, bann

ganj @aeta, 9)?ajara unb ^^rapani, \x>k in jeber anberen ©tabt beö

rtciltfc^en 9fteicl)e6 dm für ben ^anbcl günftige ©trape. 2)iefcn au6*

gebe^nten ^eftt^, ber einem fonigtic^en gleic^juac^ten iDar, \)er(ie§ er
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i^nen mit bcm 6d^wertc, \vk bie Äcnige bete^nt ju »üerbcn Vflei]tcn,

ber @tat>t unb üevfpvac^ if)r überbieö ein ^Drittel 'oom «Srfjalje Äonig

aßil^etmö.

3)er i?ai[er verbriefte ^ifa biefe ftaunenönjert^en Swgcftänbniffe

/ — no^ nie tiatte eine ^ta\)t ä^nlid^e üon feinen 33orfat)ren geiDonnen

— in einem großen Privilegium, welchem bie (Sibe einverleibt Ovaren,

auf benen ber SSertrag beruf)te. Wlit bem (Sc^tverte f)atk er jugtcic^

ben ©efanbten ber ^ifaner eine ?^a^ne übergeben, bie fte im 5?ampfe

ali S^iäjm fül)ren follten, ha^ fie unter bem ©ciljui^e beö Äaiferö

ftanben. 5luc^ einen ©c^u^brief für bie ^^ifaner erliep er, n^orin er

über jeben ben S^eici^öbann ju öerfiängen unb if)n alö^^einb beö S^leic^ö

ju erflären getobte, ber fte, tt)ä§renb fte im ÜDienfte beö Äaiferö

fämpften, ju befc^äbigen ivagen füllte 5 nic^t ef)er njerbe er einen

folc^en frevler ^vieber ju ©naben annehmen, alö biö er ^^ifa volle

@enugt§uung geleifiet ^atte. 3n biefem ©c^ut^brief gab er jugleic^

feiner Slbftc^t, *pifa über alle @täbte ttjeit unb breit ju erl)5^en, aufö

9leue 2lu6brucf.

5Bon ben unmittelbaren S3unbe^genoffen 5)?ailanbö Ratten |t^

^iacenja unb 33reöcia no^ ni^t untertvorfen. 2lm 10. 2lpril crs=

fc^ienen jivar 33re6cianer vor bem ^aifer unb verpflichteten ftd^ if)m

jur 3;reue, aber bie ®tabt fetbft ivurbe il)m nic^t überliefert, ^j^ia*

cenja f)atk nod] gar feinen 33ett)eiö gegeben, bap eö fernerem Sßiber*

ftanb entfagen n)otle: ber i?aifer ^ielt be^^alb für erforberlirf», bie 33if(i^ofe,

9)?arfgrafen, ©rafen unb Ferren ber Sombarbei, ivie bie Dbrigfciten

ber ©tabte ^Bergamo, (Somo, (Sremona, ^Rovara, Sobi unb S3ercelli am

10. Slpril ciillid) ju verpflichten, haf fie if)m jur 33elagerung von

^liiacen^a ^eereöfolge teiften würben.

5lber ivie Söreöcia, jeigten balb aucli ^iacenja unb ©enua ivenig

?uft ben Sieger SiJJailanbö f)erauöjuforbcrn. 2lm 22. Slpril famcn

\)k (Sonfuln unb mehrere S^titter 33reeiciaö nad; *4^avia unb fielen

gnabeflc^enb, mit nacften (Srf)tt)ertern in ben .^anben, bem i?aifer ju

i^ü^en. ®ie ivurben vom Sänne geloft, borf; mupten fie geloben, if)re

53efeftigungen abzutragen, bie für bie nnterftü(jung 9J?ailanb0 empfan*

genen ©elbfummen auöjuliefern unb eine 53upe von 6000 Tiavt ju

jaulen, ferner alle «heften in i^rem ®thkk auszuliefern, einen *]3obeftä

aufzunel)men, bem itaifer unbebingten ©e^orfam unb §eereöfolge,

namentlich auc^ gegen 9tom unb Simulien, ju leiften.
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Söalb maä)k au^ ^lacenja unter SSermittelung be6 ^fatjgrafen

^owrab feinen ^^rieten. 3n bem SSertrage »erpflirf^tete ft^ bie @tabt

bie ©räben auöjufüKen, t)k SWauern abzutragen unb bic S^^ürm-e [o

mii ju §erftoren, al6 e6 ber ^aifer »erlange, uberbieö aKe Stegalien

aufzugeben, bem ^aifer ^eereSfofge ju leiften unb il)m ben (Sib ber

5;reue üon atten @intt)o§nern Dom 16. btö 70. Sa^re fcf)tvören ju

laffen; auc^ alle 33urg^erren in i^rem ©ebiete foKten ben Sireueeib

leiften, ber aleranbrinifc^ geftnnte 53if(^of ^ugo, tüenn er ftc^ ni^t in

Mr^e mit bem «^aifer au6fo§ne, auö bem ©ebiet vertrieben unb

bie bifd)öflicben Surgen bem ^aifer überliefert tt)erben. *]3iacenja »er*

fprad) ferner bem Äaifer, ber Ä'aiferin unb ben «^ofbeamten 6000

Tlavf in brei 9?aten z« jagten, einen ^obeftä aufzunehmen unb für

hk Erfüllung aller eingegangenen 9Ser:pfli(^tungen 500 ©eifeln ju

ftellen. 2)a ber 2)ompropft mit feinen beuten ben 33if(^of Smaruö

üon 2;u6cutum beraubt f)aben foffte, »erlangte ber ß'aifcr, ia^ jene ben

9taub auslieferten 5 tcenn fte fi^ beffen weigerten, follte ber ^ropft

bem ©eric^t beö ^aiferö überliefert, feine imk aber auö bem ©tabt^

gebiet »erbannt n)erben. S^ac^bem biefer SSertrag gefrfjloffen war, tu

fc&ienen am 11. '^ax bie (Sonfuln ber @tabt mit mehreren SfJittern,

nacfte @(^t»erter in ben ^anben tragenb, »or bem Äaifer in $a»ia,

bef<^tt)orett ben SSertrag unb erivarben i^rer @tabt »on Steuern bie

®nabe beö £aifer6.

(Snbli^ beugte ft(^ auc^ ba6 ftolje ©enua. @c^on balb nac^

Dftern ^aik eö ©efanbte nac^ ^a'riia gefc^icft, benen »on ber Umgebung

be0 ^aiferö gerat^en i»ar, bem ^aifer nirf)t ben ©e^orfam zu tt)eigern,

ben ade anberen @täbte i^m v»illtg leifteten. 2)ie ©efanbten Ratten

barauf geantwortet, ba^ fte gern bem ^aifer ftc^ fügen würben, aber

\}a fte größere ©ienfte aU anbere (Stäbte bem 3f{eic^e zn leiften Ratten,

au(i) einen ^6§eren Entgelt »on ber faiferlic^en ©nabe erwarten fönn#

ten. 2)er ^aifer war mit biefer Slntwort, bie il)m gemelbet würbe,

ni(^t unzufrieben unb fc^itfte bie ©efanbten mit bem 33efef>le },VixM,

bap »on ben (Sonfuln unb angefe^enen 9J?ännern ber ^iaU fec^ö ober

acfit bemnai^ft zu il)m gefc^icft würben, mit benen er über W »on ber

@tabt zu »erlangenben 2)ienfte unb bie ©ntfc^abigung für biefelben

»er^anbeln fonne. 2)arauf gingen \)k (Sonfuln S'Jubolo unb Sngo

be Sßolta unb fünf anbere »orne^me ©enuefen an ben ^of beö ^aiferö.

^Ra^ langen 33er^anblungen mit ben dürften, htx benen befonberö
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9?ainalb üon Stbln t^ätig umr, fnm ein 53evtrag ju ©tanbc, nad) tem

fi(^ ®enua nid^t nur jur ^ulbigiuig iH'rpflid;tcte, [onttevn aud) juv

^ertf)eibigung aller jum 9teic(}e gefiorigen ©eefüftcn, namentlict) aud;

jum i^riege gegen Äonig 2Bi(§eIm »on ©icilien bem Äaifer :öeiftanb

jufagte, wogegen biefer bie 33eftatjgung aUer 9iegalien, it^efc^e ble

©tabt t)iö§er kfeffen, unb eine ©rn^eiterung i^reö S3eft^eö üerfpradi.

2)ic ©efanbten (eifteten barauf ben @ib ber Streue unb gelobten

g^riebric^ mit i^rcr ?^(otte ber bei Eroberung «Sicilienö, Slpulienö, (EaUv-

brienö unb beö ^rincipatö ju unterftüt^en unb jJt)ar im ©e))tember

beö laufenben ober Tlai be^ fotgenben 3al)reö ober au(^ in [päteren

Sauren i^on Tlai hi§ (Se^jtember, it)enn fte ein 3a^r juüor jum

9J(uöjug aufgeforbert Ovaren; fte t^erfprac^en jugleid^, o^ne ben i?aifer

fein bcfonbereö §lbfommen mit bem v^onige von @icilien ober irgenb

einem Slnbern ber fic^ ivtber SßiÜen beö i?aiferö in ben SSefi^ biefer

?rtnbe fe^e, ju treffen. §hiperbem befdjivoren fie, i)a^ alle Bürger luni

@enua t^om 16. bis* jum 70. Sebenesjal^re ben 2;reueeib leiten, ben

SSevtrag anerfennen unb ftc^ verpflichten foltten, bie ganje 9J?cereöfüfie

von 9lrfeö U^ jum Tlonk B. 9lnge(o, tvenn fte bem ^aifer beftritten

ivürbe, i^m ivicbcr ju getvinnen, bnf ferner ^Jiemanb jum Sonfulat

gelangen follc, ber ni^t ben gleidjen (5ib leifte. 1)agegcn vcrfprac^

ber i?aifer ben ©enuefen bie (Seelüfte von 9)?onaco hi^ ^4-^orto 23cnerc

ju l^e^en ju geben, übertiep i^nen bie freie 2ßa§I ber ^onfuln unb be^

ftätigte if)ncn ben ^eftf) aller SSurgcn^ ^afen unb S^egaHen, bie bieö?

fcits unb jenfeitö ber Slpenninen in il)ren^änben ivaren; in bem fici-

ltfd)en Sieidie ivurbe i^nen bie «Stabt i5i;racuö alö faiferlic^eö Sel)en

jugcfiigt, auperbem 250 D^iitterle^en im S3al bi 9?oto unb in jicber

irtabt eine für ben ^nnbel gelegene ©trape mit i?ir(^e, 53ab, Sarf*

l)au6 unb SBaarenfager; fte folJten im ganjen 9ieid)e ©teucrfrcil)eit

geniepcn unb bie bort ^anbel treibcnbcn ^ranjofen unb ^^'rovenjaten

vertreiben fönnen, auc^ bie 93enetianer, ivenn fte nid)t bie @nabc beö

^'aiferö genjonnen; von bem <^i]ai^c i?önig 2Bill)elmö ivurbe i^nen,

abgcfel)en von ben (Sbelfteinen , ber vierte 3::f)eil verfprod;cn. ©er

ßaifcr verbürgte tl)nen auöbrücflid;, bap fte (5rfat^ für alle ©ci^äben,

bie fte in ^^olgc beö 3Sertrag6 erleiben nn'irben, erl^mlten unb auc^ ju

feinen anberen 2)ienften, alei ben auöbrürftid; be^eid^netcn, angcl)alten

werben feilten, bnp er ferner ol)ne ©inivilligung ber Sonfuln ©enuaö

feinen Jvieben ober SBaffenftfllftanb mit £onig®i(l)elm fc^He^en Witrbe.
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3n einem befonberen Qlbfommen »erpflic^teten jtc^ bonn nod^ bie

genueftf^en ©efanbten, ba^ auä) aUc i^ve Slmtönac^folger tm mit bem

^aifer gef^loffenen SSertvag U\äj\vbxm unb i^m getrcutii^ auä) gegen

feine 5fa(^fülger nacEjfommen tvürben, njenn biefe eö beanf))ru(^en unb

ber ©tabt @Iei(^e6 ioie ber Äaifer gettjo^ren tt)ürben. 3ug(ei(i^ »ev-

fpvac^en fte bem £aifer, ivenn er ben ©arajenenfonig Supuö auf

33?aiorca unb 3)?enorca angreifen tooHe, nac^ Slbfauf üon ben aäjt

Sauren, für wddjc fie burd^ einen h'ir^li^ mit Su^uö gefc^loffenen

g^ricbenööertrag gebunben ivaren, mit if)rer Ttaä)t getreulich 3U unter==

ftü^en, hoäj füllte i^nen »on allem burc!^ ben Äriegö^ug gen)ünnenen

©clbe ber britte 2;^eil jufaKen.

SlKe bie gcmarf^ten Bwgeft^nbniffe verbriefte ber ^aifer am 9. Suni

(Senua in einem großen ^-Priüifegium, njelc^en auc^ ber (Sib ber @e^

fanbten unb baö befonbere Slbfommen, ttjelc^eö fte bann noc^ mit bem

Äaifer getroffen, einverleibt irurben. (Sewip Porten bk ^4Jifaner groüenb,

ta^ ber Äaifer i§re JRivafen ju ©naben angenommen ^aU unb ber

Jlrieg, von bem fte ftrf) ^orto SSenere verfprod^en, im ^eime erfticft

fei. öie Ratten grope ^tüftungen gemacht, im Tlai i)m 33au von 40

©alecren begonnen unb i^n mit folc^em @ifer betrieben, baf bie ©c^iffe

f(^on am @nbe be6 9J?onatö fertig n)aren. 3Bic grop jebod^ ifir 3n*

grimm über if)re getäufct^ten .^Öffnungen fein mo^te, fte Rieften an

bem ^unbe mit bem Äaifer feft. @erabe bamatö verf)anbelten pifa=

nifc^e ©efanbte in ßonftantinopet mit Äaifer Scannet, ber i§nen

grotie ©elbfummen in Sluöftc^t fteüte, ivenn fte ftd^ §riebri(^ Weber

mit 9tat§ noc^ mit Zi^at bei einem ^am^fe gegen bie ©riechen ju

untcrftü^en verpflichten ivollten, aber fie ioiefen naci^ langen SSer^anb;*

lungcn ta^ @elb be6 «^aiferö jurücf.

2)ie ganje Sombarbei hi^ auf bie fefte 33urg @arba tt)ar je^t

bem Ä'aifer unterivorfen. ,§ier bereitete il)m in aller feiner '^la^t ber

SScronefe 2iuriftnbo*), fei cö, bap er ftc^ niemalö gebeugt ober von

S^Jeuem bie äßaffen ergriffen i}atk, allein no^ einen verjtt)eifelten

SBiberftanb. @r nal)m jtd) ber <Baä)c Slleranberö an unb fc^eint auc^

bem vertriebenen S3ifc^of 9taimunb von •33reöcia eine ßitflvtc^töftätte

geboten ju l)aben. ^m S3e(agerung ©arbaö ivurbe SJ^arfwarb von

©rumbac^ mit Ärieggfd^aaren tion ^^reöcia, öergamo, aJ?antua unb

') ißergt. oben ©. 171.
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33erona abgefc^tcft. 2lm 17. Tiai 1162 [c^rieb ^^npft Slteranber an

beu 33i[(^of ihmi U^cromi, baf er SlUcö annu'nbcn fo((c, um bic if)m

Untergebenen am 5?ampfe gegen S^uriftnbo abju^aUen. 2)oc^ aud^ biefer

(e^te SBiberftanb in ber Sombarbei, fo ^artnäcfig er \x>c\x, n^urbe enb==

lic^ gebrochen, ^tadj faft jähriger ^Belagerung niupte ^^urifmbo fid>

auf 33ertrag ergeben unb ©arba bem Äalfer überliefern.

SBa^renb feineö langen 2lufent^a(tö in ^at>ia ^aüe ^^riebric^ aUt

3Seranfta(tungen getroffen, bie i^m erforberlicö fcf)ienen, um nun in

ber Sombarbei bauernb tk 9'iul)e ju fiebern unb bie 9toncalif({}cn Öe^

fcf)(iiffe t)oöig burd)jufü^ren. (5r glaubte bieö ^u erretrf^en, ivenn er

in ben ©täbten unb Drtfrf^aften 'ocn jweifelfjafter Streue 9?eic^öbe*

amte mit ben umfaffenbften 25oUmad)ten einfel^te. ®ie tvurben mit

ben f^on f)ergebrac^ten 9?amen ber ^4^obeftä6 bejeic^net*); menn aber

ber ilaifer biö^er folcfje QmbijnUä^ cotlegialifc^ in ifjrcn Slmt^bejirfen

unb auö ben (Singefeffenen berfelben beftellt ^atte, fo feljrte er je^t

ju ber urfprüngli^en Buk jurürf, nur einen einzigen ^^obeftä in feinem

2)iftrict ein^ufe^en unb einen gremben mit biefem 2lmt ju befteiben.

^ie $obeftäö, hk aucb a(ö 9tectoren ober faiferlidje 3Sicarien ober @e*

fanbte ober aud^ alö ^rocuratoren be^eicfjnet n^erben, üben fortan im

SfJamen beö Jlaiferö eine faft unbefcfjränfte ©eivalt unb finb für i§re

Slmtöfü^rung nur if)m öerantn^ortlid; ; er fe^t fte ein unb beftimmt i^r

©ebiet, nimmt SSerfe^ungen unb Slbberufungen nac^ feinem (Srmeffcn

t>or. 3^re ganje Seamtung ift üon ber ber Sel)nögrafen unb ber ber

freigen>ä^(ten ftabtifc^en a)?agiftrate t^öllig «erfcfjieben. 2)er ^aifer

nimmt fte meift auö feinem beutfc^en ©efolge, bod) iüerben aud) ^ta^

(iener üern)anbt, auf beren unbebingte Jreue er baut} ba(b ftnb eö

©rafen ober .^erren, balb 33ifd;5fe ober ®eiftlid;e auö ber faiferlic^en

Äapetle.

2l(ö ^obeftä für baö 9J?ailänbif(^e feilte ber i?aifer ben 5Bifc^of

.^einri^ üon Süttid) ein unb ertfjeiite iijm ben 2hiftrag, ben f)cimat#

tofen 9J?ai(anbern an Dier i>on einanber getrennten Orten 9Bof)nrt(je

anjuiDeifen. ©egen (5nbe 2lpri( erfd)ien ber Sifci^of auf ben Stuinen

9J?ai(anbö. Sofort gab er ben 33efel)I, bap baö U^olf nac6 ben alten

©tabtquartieren ftd) in üier offenen Drten, bie nac^ ben verfd;iebenen

^immelöridjtungen in Slbftanbcn v»on üwa jwei italienifci^en 5D?eilen

*) aSergt. oben @. 182. 186.
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t)on einanber Tagen, anfiebeln foEte. !Die 2)?mtanber, bie fo njenigflenö

in ber unmittelbaren S^lä^e i^rev alten ©tabt blieben, begannen am

2. SWat ben 53au i^rer neuen Sßo^nungen. 3n 33re6cia, nac^bem eö

fi(^ untern)orfen ^atte, tourbe SJJavfwarb üon ©rumbat^ jum ^obeftä

befteKt, dn ^oc^angefe^ener, ebenfo tapferer a(6 üerftänbigev 9iitter beö

^aiferö, bem er juglei^ baö 5Bre6cia ftetö feinbtirf^e 93ergamo untere

fteüte. 2)aö unjuöerlafftge ^lacenja erhielt einen gemiffen 2Iginulf*)

jum ©ebieter, an beffen ©teile balb Slvnolb t)on 2)orftabt trat, dn

tt)adrer ^riegömann au6 9^teberfaci)fen, ix^elrf^en \}k Italiener 53arba*

üaria, b. i. Suntbart, nannten, g'errara überfam ifonrab üon 33all#

Raufen, ber eine für einen ^riegömann ungemo^ntici^e S3ilbung befaf

unb ber itatienifcfcen ©iprac^e gletcEi mächtig tt)ar it)ie ber beutfc^en,

im diaif)c beö ^aiferö eine ber einflupreic^ften ^erfönlic^feiten. ®raf

@eb§arb öon Seuc^tenberg, dn Tlann t)oU ©^rgeij unb unermübUc^

im !Dienfte beö i?ai[erö, aber jugleic^ freigebig unb §eitrer ^anm,

ttjurbe auf einen anberen 33ejirf angen){efen, ber unö ni<^t na^er be#

jeid^net ift. 3n ^4^arma i»urbe a(ö ^^obeftä ein gen^iffer 2ljo befteöt,

in ber ©raffc^aft (Somo ber SO'Jagifter ^aganuö, ein ^a^etian beö

Äaifera.

3n ben meiften ©tobten ber Sombarbei ttjaren folc^e 9teic^öbe:=

amte eingefe^t, aber ben 'Btäi)kn, welche bem Äaifer befonberö jum

©iege »er^olfen, geftanb er jum l^ö^n hk @elbftüertt)a(tung burc^ ge*

wallte (Sonfutn ju. ©o (Sremona, metdieö am meiften t)on i§m be=

günftigt «jurbe. ©c^on am 7. S)?arj ^atte er ben S3öben beö jer#

ftörten (Srema ber ©tabt gefc^enft unb auf if>re Sitten befohlen, bap

toeber bie ^urg ^ergefteltt, nocfe eine anbere gefte jtvift^en 2lbba unb

Dgtio angelegt werben fotlte, auc^ i^nen erlaubt jeben fotc^en 5Bau

burc^ ©eivalt ju öer^tnbern. 2lm 13. 3uni ftetlte er bann auf@runb

einer für enjige ßdkn gültigen Uebereinfunft Sremona ein ^^^risitegium

auö, njonad^ i^nen bk SBa^l üon (Sonfuln eingeräumt tvurbe, boc^

foHte fte hd feiner 5{nvt>efen§eit in berSombarbei von feinen ©efanbten

geleitet n)erben unb bie ©en^a^lten von i^m felbft bie Snt^eftitur erhalten;

wenn er mä)t in ber Sombarbei »erweilte, füllte bie SBa^l üöltig frei

fein, aber einer ober jwei ber @ewal)lten ju i^m fommen, um im

") SStetlctc^t eine ^crfon mit (ggenolf tooit llrßlingen, tüetc^er im ©efof^e beS

taifei-s f^äter öfters evfc^eint. gicfer, govf(^ungen III. ©. 188.
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9?amen aUcv bie Snt^cftituv burrf) i^n ju erhalten; bie Sonfuln follten

bann rcgelmüpti] bei \i)vnn 5lmt^antritt einen Sib leiftcn, bap fie allen

'^efe^fcn beö £aifcrö untveigerlid; nadjfommen tt)itvbenj bie 9tego(ien

unirben bev ©tnbt überlaffen, bof§ §atte fte i§m bafür aUjaE)r(ic{) am

^Jtartinötagc, ivenn nidjt in bemfclben Sa^re auc^ baö gobium für i^n

ci'I)übcn unirbe, 200 Tlavf «Silber ju la^Un; auper Srcma n)urbe noc^

ber Sefi^ ber Surijen ©oncinc, ©. Saffiano, ^ijjigfjettone unb (5a*

ftetlo nuoyo ber (Statt beftätigt. SBic Svcmona geftanb ber i?aifer

auä) bcn bürgern t?on ^^ai^ia unb Sobi, feinen (reuen 53unbe^genoffcn,

unb einigen anberen Stabten i)k SBa^I i^on (S^onfuln ju unb getvä^rte

i^nen äf)nlicbe ^^rit>i(egien, aber überall mu§ten i}k (S'onfuln fc^iüören,

\}a^ fte if)x 3lmt jum 3Sortl)ei(e unb 3)ienfte beö .^aiferö, iöic jum

2Bc^le ber @tabt führen würben.

9f?ic^t minber alei bie reic^ötreuen <Stabte erl)ielten bie 9)?arfgrafen

unb ©rafen, tiHläic ben i?aifer unterftü^t Ratten, ir>ert^»olle ^ri»i?

legten. @o beftatigte er fc^on am 19. Januar bem ©rafen ©uibo

i^on Sianbrate mef)rcre ©c^Ioffer, mit benen i^n ber ^^^fafjgraf i?onrab

belehnt l^attej am 10. 3uni t^erbriefte er bem 9)?arfgrafen «^einrii^

t^on 6at)ona alle Seft^ungen in ber Tlaxt, bie einft beffen 5Sater

befeffen l)atte, unb räumte i§m auf benfelben bie 9fJegalien ein; 5lnbe*

ren iverben anbere 53enM'lligungcn gemacht fein. 2lber wie freigebig

\iä) ber .^aifer auc^ gegen feine ©etreuen erwicö, überall l)ielt er toäf

an ben ^ioncalifc^en S3efrf)lüffen feft, bap i^m allein bie 9tcgalien ju*

ftänben unb nur burd; feine 3Serletf)ung 5lnberen übertragen werben

fönnten. 6ein faifertidieö 9?ed;t ftd)erte er in jeber SBeife unb trug

Sorge bafür, ba§ alle ©treitfrafte ber Scmbarbei i^m jur 33erfügung

ftanben unb ba6 l'anb il)m eine ergiebige Steuerquelle blieb. @d)on

flop i^m baö ®ülb in reid)fter ^ütlc ju; einen 2;i)eil feiner Sd)ä^e

»erwanbte er fofort ju Sd)enfungen an bie £loftcr Stalicnö unb

3)eutfd;lanbi?. 3n ber @r§c>l)ung ber alten Steuern unb ber 2luflegung

neuer fal)en bie ^obeftaö balb i^re wefentlidiften 3lufgaben unb mad^ten

baburd) iljre 2lmt(Sfül)rung 'ücxf)a$t. Sd^on na^ furjcr ^dt em))fanben

bie l^ombarben, bap fte eö freilid) griebrid) ju bauten l)atten, wenn

ben traurigen gef)ben, weldje fo lange il)r Sanb f)eimgefud]t, ein (S'nbe

bereitet, 3fiu^e unb Sid;erl)eit hii il)nen jurürfgcfe^rt war, bap fle

aber nid)t mel)r bie IHift ber 5veil)eit atl)meten, fonbern eine brürfenbe

^en|d)aft auf i^neu lafte.
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Um t»ie Tlitk beS 3uni tjevliep ter Gaffer nac^ längerem ^ufent=*

§alt mit ^eereömad)t ^ama unb rid;tete [einen 3Beg waä) ber 9?omagna,

n?o namentli^ Bologna üon aternnbrinifdjev ©eftnnung erfüllt )x>av

unb ft(^ fc^ivierig jeigte. 1)m ^aifer begleiteten ber (Srjbifc^of 9taina(b

yon ^oln, ber (Srix>ä§(te 'oon SJZain^, i^onrab t)on SBittelöbac^, ber

^atriarc^ Ubalridj )>on Slquileja, ber (Bvwa^lU öon 9taüennci, ©itibo

öon ^ianbrate, bie 33ifd)ofe ^einrid) 'ocn ?iittic^, ^ermnnn »on 3Ser*

ben, Ubo üon 3eij, Slicarb t)on 5]}arma, ber (5rtt)ä§(te »on ^ilbe^^eim

^ermann, hk Siebte ^ermann üon ^er^felb unb ©rlebotb üon @tablo,

an weltlichen g^ürften ber junge «^erjcg griebrid; öon ©^ivaben, f)er*

jog ^einrid} i^on Defterreic^, ber erft furjlid) an \}m «^of gefommen

ttjar, bie ^faljgrafen .^onrab hzi 3t§ein unb Dtto t^on ^itkUhaäj,

bie 9J?arfgrafen 2llbred)t »on 53ranbenburg unb ^ermann öon 33aben,

bie <^erjoge Ubalric^ t>on 33ö§men unb Scleflatt) öon ^olen, auperbem

eine 2lnja^l beutfc^er ©rafen unb Ferren, unter i^nen ©eb^arb üon

l^euc^tenberg unb ber ^Burggraf 53urc^arb t)on 5)?agbeburg. (So fehlte

bem £aifer ni^t an beutfc^en ©treitfräften, aber bie ^auptmaffe feineö

§eereö befianb unjit)eifel§aft auö l^ombarben.

9^at)enna ^atk nie an SBiberftanb gebaut unb unterjvarf \iä) [o#

glei^. 3llö ber ^aifer am 26, 3uni hd ber 5Burg ©aüignano jtt)i[c^en

9J?obena unb S3ologna lag, erfc^ien eine ©efanbtfc^aft ber 9tat)cnnaten.

3)er £ai[er fal) erfreut bie Ergebenheit ber alten, §od)berü§mten @tabt

unb ertl)et(te i^r dn ^riinlegium, in iüeld)em er fte mit itn auöge-

fud^teften ^obfprüc^en i"iberl)äuft unb i§r eine glän^cnbe ßufunft unter

ben ©tabten Stalienö üer^eipt. (gr beftimmt, bap auc^ in ber S'olge,

n)ie biö^er, in 9?at>enna (Sonfuln ju malten ^aben, aber in faiferlic^er

Slutoritatj fte [ollen in ©egenwart feineö ©efanbten, wenn ein folc^er

beii^nenift, gewählt unb öon i[)m beftatigt werben 5 wenn ftc^ bcrÄ'aifer

in ber 9tomagna ober ?5errara befinbet, [oE bie 3)?el)rjaf)l berfelben an

feinem ^ofe erfc^einen, um bie Snneftitur ju empfangen, tveitt er in

anberen Xl)eilen Stalienö, muffen ftc^ jwei Sonfuln wegen ber Snüefti^

tur 5U it)m begeben, eine 9?eife über \}ic 5tllpen wirb aber nid)t ju

biefem 5lcte »erlangt. !Die (Sonfuln §aben im ^Jamen be^ ^aiferö

bie ©eric^töbarfeit ju üben, wenn fie bem Äaifer noc^ nic^t Streue ge:=

fd)Woren, i§m ben (&i\} ju lei[ien, ber auc^ üon allen 9tat)ennaten vom

fei^0jel)nten hi§ ftebjigften Sebenöial)re geforbert wirb unb alle fünf

:3at)re wiei}er£)o(t werben folt. 9)?it Sluöna^me ber 9tegalien, wel^e
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^irci^en ober einzelne ^evfoneu burc^ gültige S3e(e^mingen ober Ur*

funben befi^cn, muffen ade 9iegallen bem Jlaifcr übergeben iverben.

2tuc^ ben ßoU f^at er ganj ju beanfpruc^cn, tritt aber auf 33itten ber

dürften unb befonberö beö erUHif)lten Srjbifc^ofö @uibo bie ^älfte

beffetben ber ©tabt ab. 3n i^ren ©treitigfeiten mit ben benadjbarten

Kommunen lurfprid^t er ben 9?a\)ennaten ju il)rcm diciit ju ner^elfen

unb tk \f)mn mit Unred^t entrtffenen l^utber n)ieber au »erfdjaffen,

mie ben^ofanat moglic^ft batb frei ju madjen unb bicjenigen, ik if)n

gefc^foffen f)aben, ttjenn fte tf)n nid)t öffnen, für ?^einbe bcö 9?eid;6 ju

erflaren. 2ßenn er mit einem ^eere erfc^eint, fo foÜ baffelbe nici^t

auf 33eft^ungen ber 9?at)ennaten unb i^rer Ätrdjen ah\dt6 üon ber

©träfe einquartirt tt)erben, wenn er aber of)ne ^eer mit ber Äaiferin

unb feinen i^ürften nac^ 9?aüenna ober nac^ anberen SefK^ungen ber

9?at)ennaten fommen imü, »erlangt er bort mit gebü^renber (S^re, wk
im eigenen .^aufe, aufgenommen ju werben.

SII0 ber 5?aifer wenige S^age fpäter üor 33oIogna ftanb unb an

bem 1. 3u(i auf beiben ©eiten beö 9ieno fein Sager auffd^lug, fanf

ben SBolognefen ber 5Wut§. 3§re ©tabt war prächtig, fte ßatte burc^

i^re 5Re^t6fc^u(e einen SBeÜruf, bie (Sinwof)nerfc^aft war reicö, frei*

^eitöluftig, überbieö entfcfcieben für ^apft 2l(eranber geftimmtj aber fte

fal) him SJioglic^feit, bem ^eere beö i?atferö SBiberftanb ju teilten,

unb eine furchtbare 3)?af)nung fag in bem @(^icffa( 9J?ai(anb0. ©o

fam fte nad) fur^em ©Äwanfen ju bem (Sntfd^htf, ftc^ bem Äaifer ju

unterwerfen. 2)ie <Btai}t mupte ä§n(id;e 33ebingungen eingeben, wie

SSreöcia unb ^iacenja; fte mupte ftc^ eiblid) ben ©tabtgraben auöju^

füllen, bie 50?auer nieber^ureipen, eine grope ©elbfumme ju aal)len unb

einen faiferlic^en ^^obeftä aufjuneljmen ver^flid^ten. 2)ie bem £aifer

befreunbeten gropen 9?ed)töle^rer S3otogna6 werben bie Unterwerfung

ber ©tabt beforbert unb gern gefeljen ^aben. SSon Bologna jog ber

itaifer mit feinem ^eere gegen Smola unb ?5aenja, bie ftd) o^ne

3ogcrn vor feinem SBillen beugten. !2)ie Diomagna war, \vk bie l'orn*

barbei, jel^t ein untert§anigeö Sanb. 3)aö Diegiment ber ^obeftaö war

§{er nid;t6 5Reueö, aber wenn fte üor§er üon ben 23ürgcrfc^aften ge*

fe^te ©ewalt^aber gewefen waren, fo traten fic je(jt alö M\ciiid)(

Beamte auf.

Siö^er §attc ber .^aifer mit feinem ^cere eine 9iid;tung verfolgt,

bie nic^t bezweifeln liep, bap er feinen Sßeg burci^ bie 3J?arfen gegen
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9Jom nehmen unt) im ©eptember ben i?rieg gegen ben ßonig ^on 6ic^

Hen beginnen woHe. !Dle ^errfdjaft ^onig Söil^elmö voav gerabe ba*

malö öon ben größten ®efal)ren bebvo^t genjefen unb i§nen nur mit

9D?ü^e entronnen. 3)ie 3:i;rannei be6 @ünftHng6 Tlafo ^atk allgemeine

Erbitterung hervorgerufen, namentlich unter bem apuUf^en Slbel. Eine

SSerfc^worung
,

gegen Wafo unb jugleic^ gegen ben nur [einen Süften

lebenben £önig gerichtet, ^atte ftd) gebifbet, unb hk SSerfc^ivorenen

Ratten felbft ben Wtatko SBonelti, einen jungen ehrgeizigen 5!J?ann, ben

ftc^ Tlaio jum (Sibam erfe^en, für i^ren ^lan ju gewinnen gett^upt.

Sonelli na^m ben Tlox\) beö Ttaio auf fiäj unb fül)rte i^n auö (10.

9loüember 1160). 2lta Befreier beö Sanbeö gefeiert, entging er ber

SSeftrafung, ber ^onig tüurbe fogar genot^igt bem 3JJörber tk ^anb

jur 5Berfo§nung ju reichen. 2lber tk greunbe beö öonelli in Palermo

mißtrauten ber ©efinnung be6 Äonigö, in 2lbtt)efen^eit SBoneOiö erregten

fie einen Siumult; ber foniglicfje ^ataft tt)urbe am 9. SÖMrj 1161 er^»

fturmt, ber £önig jum ©efangenen gemacht unb fein ältefter @ol)n

3ftoger, nod) ein ^nabe, al6 Äönig aufgerufen. 2lber f(^on am brüten

3;age cr^ob ftc^ baö 3Solf, »on einflupreic^en Sifc^ofen ermut^igt,

für ben rechtmäßigen ^onig, fetzte i^n in grei^eit unb gab i^m bie

®en)art jurücf; ber i?nabe, ben man auf ben 3;^ron ^atte ergeben

tt)ollen, fanb in ben 2öirren jener S^age ein traurige^ Snbe. 58onetli

unb feine Sln^anger fuc^ten noc^ einige ßdt in feften ^lä^en auf ber

Snfel ft^ gegen ben i?onig ju galten, aber noc^ im Saufe beö 3af)reö

jeigte jt(^ jeber SBiberftanb al6 »ergeblici^. 2)ie meiften 3f{ebellen mußten

©icilien »erlaffen, 53onelli felbft würbe geblenbet unb in ben Äerfer

üon Palermo gevoorfen.

Sn^mif^en ivar ber Slufftanb au^ in 5l:pulien ausgebrochen unb

^atte fic^ faft über ganj Untcritalien verbreitet. Stöbert von ^affavilla

unb 5lnbrea6 von 9tu:pecanina n)aren fc^on im 3al)re 1160 in ha^

i?6nigretcl) jurücfgefel)rt. SlnbreaS l)atte |t(^ in Eam^anien, 9?obert in

5lpulten feftgefe^t, tt)o fi^ bie aufftänbigen 33arone il)nen anfd^loffen.

2116 ftc^ bann Slnbreaö, um 53e(ftanb ju fuci^en, nad^ (Sonftantinopel

begab, breitete ftd; Siobertö Tladjt faft über alle Sauber Äbnig W&iU

§elmö auf bem ^^eftlanbe m^', in ben meiften ©tübten fanb er 2luf*

na^me, nur ©alerno tveigerte ftc^ i^m bie X^oxt ju offnen. Slber in

ä^nlic^er Sßeife, tt)ie im ?Jrü^|a§r 1156*), genjann Äonig 3öil()etm

*) aSetfll. oben @. 88. 89.
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fernen taö 5ScrIorcne ixMcber. 3m 9)?äv5 1162 (anbete er an ber ifüftetSa^

labvienö, nafim im ^hic^c tk ^i\U Xai^cvna bei (Jatanjaro unb nmnbU

ft^ bann gegen 5;arent, ivelc^eö [d^ivev feinen 9(bfaU bü^cn muptc-

2l(ö er Stöbert 'oon 53af[aiMUa, ber hd <Ba{pi (ag, entgegcnrücfte, f)iett

bicfer eö für gcrat^en, nac^ bcn Slbrujjcn jurücf^uiveicficn. 9hid) l)ter*

6in von einem foniglii^en .^eere »erfolgt, räumte er cnblic^ ganj bie

©renjen beö Äonigretc^ö. @o fuc^tc audj 9iirf)arb von Slquila, ber

abermals bie 2Baffen gegen £6nig SBii^cIm er£)oben f)a\k, alöbalb ba6

flBdk', ber i?onig fam felbft nad) (Sampanien, n)0 fid) if)m 2l{(e^ unüig

iintertt>arf. ®a6 ftcilifc^e 9tei^ wav auf bem g^eftlanbe fiergcftetlt, aber

einem ftarfen Slngrife burd) bie faiferlic^e 9)?aci}t, unterftüt^t von ^ifa

unb @enua, ^atte cö ftc^erlic^ nur einen fc^ivad^en 2ßiberftanb bereiten

fonnen.

Um fo unern)arteter iuar, ta^ ber Äaifer plö^(id) ben 9iüiftt)eg

nac^ ber Sombarbei antrat, ©d^on am 24. 3uli treffen luir i^n in

^arma, am 27. ^uli ju 33arbi im ®ebiete von ^^tacenja; im Sluguft

begab er ftc^ bann nad^ 3;urin. !Der ^rieg gegen ben @ict(ier war

nic^t aufgegeben, aber verfcf^oben. Df)ne Sweifel (ofte ber .^aifer fein

lombarbifc^eö .^eer auf bem Otücf^uge auf, iva()renb er bte beutfdjen

^^lirften unb i?rieger Id fic^ htf^kit. '^(liäjtß anbcrö ivar c6, waö ben

Äaifer fo pIo^(i(^ in anbere Sahnen lenfte, alö bap er burcb eine 3««

fammenfunft mit £onig Subivig |e^t bem (5d;i^ma ein fc^neWeö @nbe

bereiten ju fonnen f)offte. (5ö \t)infte i^m ba ein unbhitiger 8ieg, ber

if)m ivic^tigere SSort^eife verfprad), a(ö alte 2ßaffent^atcn in Sipulien

unb vor ben 50?auern 9iom6.

2Bäf)renb ber Äaifer naci) ber l'ombarbei jurücffcf)rte, u^ar (Sr^*

bifcbof Siainalb in wichtigen ©efc^aftcn nadi ben tufcifdien ©egcnbcn

gegangen. 3)enn unerwartet waren jwifc^en ^ifa unb @enua erbit#

terte ^^einbfeltgfeiten ausgebrochen, welche if)ren 53unb mit bem ^aifer

^u gefä^rben breiten. 3wiftigfeiten in ben 9?icbcr(affungcn, wc(d;e

beibe ©täbte in (Sonftantinopcl [}atten, boten ben 5[n[a|i: bie ^^^ifaner

Ratten bort mit.f)ü(fe von SSenetianern bie ©enuefen angegriffen, einige

getobtet, anbere ju ©efangenen gemacht. ß\x>av beftanb feit längerer

3eit ein 3Sertrag, wonad) ®cwalttf)aten, bie von 2Ingc[)origcn einer

ber beiben ©täbte geübt würben, von ber 6tabt ber 6d;ulbigen ge*

rä^t unb von biefer bie gcbü^renbe ©enugt^uung ben 23efd}äbigten

geleiftet werben foüte, aber man woUte ju @enua von bem 55ertragc
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nid^tö me§r toiffen. Tian vüftete 25 ©deeren ju einem a^tac^ejug gegen

^^ifa, unb ba im SBevtrage jene enblofen .^anbel in ©aibinien, o^ne

ive(d)e bk beiben @tabte nic^t leben ju fönnen f(^ienen, aufgenommen

waren, na^m man oon biefen a?ei-anlaf[ung jur 5luffünbigung beö

gvieben^.

2)er ^fiegöerflavung folgte unmittelbar ber Singriff. 2lm 21. Suli

ftecften bie ©enuefen tk Söurg ber ^ifaner auf ber 3nfel (Sapraja in

Söranb, an bemfelben 3^age töbteten fte einen öornebmen ^ifaner beim

3Sorgebirge beö ^eiligen SlnbreaS auf (Slba unb nahmen einen ß^onful

vion ^4>iffl/ ber auf einer ©aleere 'üon ©arbinien fam, mit je§n Slnberen

gefangen, »on benen bk äJJe^rja^l l)ingeri(^tet n)urbej ba^ ®(^iff i^er-

fenfte man an ber ^üfte yon (Sorftfa. 2lud; eine ©aettia — man be?

jeic^nete mit biefem S'lamen letcl;tere ^riegf^fc^ife alö bie ©aleeren —
überfiel man auf bem S^iücfnjege öon ber ^4^rot»ence unb bemä^tigte fi(^

berfelben. !Drei grofe unbefrac^tete ©c^iffe tvurben an ber 9)?ünbung

beö 2(rno »erfenft, brei anbere ©d^iffe im ^afen »on ^4^ifa in btn

SSranb geftecft unb ber .^rtfent^urm jerftort. darauf fe^rten bie jwblf

genuefifc^en ©aleeren , ivel^e in bm ^afen "oon ^ifa eingebruugen

waren, mit mehreren ©efangenen unb groper S3eute nad) *]}orto 5ßenere

jurücf unb nal)men l)ier eine beobac^tenbe «Stellung ein.

3n biefer ßdt tarn (Srjbifd)of 9^ainalb na(^ ^ifa unb fud;te nun

eifrigft ben ^rieben f)erjuftellen. 2)ie ^ifaner brangen in i^n, bap er

ik Sluölieferung beö (Sonfulö unb ber anberen ©efangenen beix>irfe;

faum »erna^m er i^rc 33itten, fo fanbte er feinen ^a))ellan ©ifarb

nac^ ©enua. 3n ber %f)at lieferten bie ©enuefen willig bie ®efan*

genen auöj fte i)erf^ra(^en überbieö ft(^ weiterer ?^einbfeligfeiten gegen

^43ifa ju entl)alten, biö ber ^aifer über i^re biö^erigen ©treitigfeiten

mit biefer @tabt entfc^ieben ijah?^ unb bie 9tüftungen, bk fte jur gort=:

fe^ung beö iJampfe^ unternommen Ratten, unter ber 33ebingung ein='

aufteilen, i)a^ au^ bie !]3ifaner bie SBaffen ru^en liefen. 3)ie ^ ifaner

foUen bieö SSerfprec^en bem (Srjbifd;of gegeben l)aben, aber baö glü:==

i^mb^ 33erlangen, iljre 3[5erlufte ju rad}en, trieb fte nad) furjer 3^ii

aufö 9leue in bm Äam))f. i^aum §atte Dkinalb bie ®tabt »erlaffen,

fo rüfteten fie 10 ©ateeren unb 11 ©aettien, üerl)eerten mit i^nen bie

norblidjcn ©egenben i?on (Sorfifa, naijmen bann am 8. 3uli jwei grofe

©d^iffe ©cnuaS, bie mit fielen @d;a^cn »on Serien unb Sonftanti*

uo^cl famcn, unb töbteten bie 9;?annfd?aft ; am 14. Suli erbeuteten jie

® ie Jebicc^t, flaijetjelt. V. 21
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ein britteö gcmiefifc^eö ©c^ijf, n)eld;eö öon ©icitien fam, in ter 9Ja§e

i>on (SIba. S^Jad^ bicfen (Sifolgen n)uibcn weitere 14 Saettien auöge-

vüftet unb 5U ter %loitc bei ^o^ulonia abgefenbet. Snitrifd^en n^aren

aber auä) bie jtt)b(f ©aleeren ©enuaö bei ^orto 53enerc tvicber in ©ce

gegangen, unb biefe geriet^en batb mit ben pifanifd^en ©djiffen an ein*

anber. (5ö fam ju einem fieifen, lange fd^itjanfenben Kampfe, bodj

n?anbten \)ie ©enuefen enbli(^ ben O^ücfen. ©tegeeifrof) fef)rten mit

ja£)(retd)en ©efangenen bie ^ifaner am 22. 3uli in if)re ©tabt jurüdf;

fogteic^ griffen fie neue S^üftungen an, um ^4^orto 33enere ju ne()men

unb ©enua unmittelbar ju bebro^en.

(Srjbifd^cf Stainalb f)atte ftc^ oon ^ifa nac^ ©t. ©enefio begeben

unb ^ielt {)ier, wo ^erjog 2öelf im Sa^re 1160 alö ^err 3;u6cienö

getagt £)atte, *) alö faiferüc^er ©efanbter einen großen Sanbtag. (So

crfc^ienen üor i^m Sonfutn üon ^j^ifa, Succa, gtorenj unb ^iftoja,

au^erbem mehrere ©rafen unb anbere .^erren. 2lm 9. 3uli fd^lop er

mit ber ^taht Succa, bamalö ber mäc^tigften Sanbftabt 2;u0cienö, ein

Uebereinfommen, nad; welkem bie ^Regalien für bie naci^ften [edjö Sa^re

gegen einen ^in6 üon 400 ^[unben ber ©tabt verbleiben, bann aber

bem >^a{fer überlaffen werben foUtenj hk ©tabt [ollte ferner bk freie

2Baf)I ber (Sonfuln behalten, büd; foüten einige ber ©eun'i^tten fid) jum

i?aifer begeben, wenn er in Italien verweile, nur einer berfelben, wenn

jener in ©eutfc^Ianb refibire, um bk Snvefiitur von i^m ju erl)attenj

wenn eö bem ^aifer genehm fei, ia^ ber bem SBelf früher jugeftan*

bcm Sa^reöjinö auc^ ferner geial)(t werbe, foUe berfelbe von bem fai#

fertigen 3inö in Slbjug fommenj überbieö foÜten alle Sonfuln, welche

tm S^reueeib bem ^aifer nodi nid;t geleiftet, i^n in ber go(ge fd;wi)^

ren. (iin X^di ber Sonfntn leiftete ben (Sib f(^en in ©. ©enefio am

fütgenben S^age unb gelobte überbieö in bemfelben bem £aifer jwanjig

^Ritter jur ^eereöfaljrt nac^ 9^om, Slpulien unb ßalabricn an ben von

i^m angezeigten S^erminen ju fteüen. !Die anbercn (5onfuln fd^wuren

ben (Sib am 15. 3uli in öffentlicher 3Solföverfammlung ju Öucca, wo*

^in ft^ 9?ainalb von ©. ©enefio begeben f)atk.

D^ne ?^rage fmb ä^nlidje Slbfommen bamalö auci^ mit glorenj

unb ^4^iftoja getroffen worben. dagegen finben wir ju ©iena fdjon

in ber näc^ften ßdi alö faiferlif^en Söeamten ben 3Sogt SBill^elm von

*) ^^ergl. oben ©. 253. 254.
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Slad&en itnb ju 'S. Tliniato in berfelOen (Sigenfc^aft ©ber^avb wn 5lmcvn,

einen JRitter auö niebeiT^einif(i)em @efcf)(ecf)t. ^eibe tverben a(ö ©vafen

beje{(^net, abei* t§re ©ewatt unterf^eibet ftc^ in 3^i^tö üon jener ber

!Pübeflä6 in ber Somfearbei unb in ber Otomagna. 2)icfe beutfc^en

.^erren fc^ienen fd;on bamalö üon Siainalb eingefe^t ju fein, n)a^renb

in anberen 3^^ei(en 3^u6cienö bie ein^eimifc^en ©rcfengef^U'^ter, wenn

jte ftd^ in ben 2)ienfi beö ÄdferS fteßten, no(^ fortbeftanben. ^k ®C'

\mlt beö alten 2öelf bel)iett f)ier nur geringe Sebeutung; S^u^cien \v>av

niäjt anberö, aU bk @egenben auf beiben Bdkn beö $o, fortan ein

faiferlid^eö Sanb.

2)ie Äunbe üon bem neuen Sluöbrud; bcö triegö jivifc^en ©ernta unb

^4^ifa, une »on ben großen 9tüftungen, bk man in beiben @täbten mad)te,

erreichte Otainaib al^balh unb beweg if)n ft^ nac& @enua ju begeben.

(Sv fanb ^ier bie 33ürgerfc^aft in ber größten Slufregung^ man f)atte

eine grope ßo^I »on ©aieeren, ©aetticn unb anberen ^af)x^mQcn ge*

baut unb in öffentlicher 3Serfammfung ben ^afen t^on ^ifa aufö 9f?eue

anzugreifen befc^Ioffen. Dkinalb aber gebot öon bem Kampfe ab^ufte^en

unb bie klagen, welche man gegen *4^ifa f)ab^, ber (Sntfd^eibung beö

^aiferö anßeim^ufteUen; a^t ©efanbte ©enuaö foUten nac^ S^urin

ge^en, wo ber Äaifer bemnöcfeft einen ^teid^ötag {galten werbe. 5I(ö

man in ®enua ft^ baju bereit erflärte, befc^Ioffen auc^ bie ^ifaner,

ber Slufforberung 9?ainalb6 nac^fommenb, aä:it ©efanbte nadf Zmin

5U [(Riefen. 2)er ©rjbifdiof üerliep batb barauf ©enua, um auf bem

Dteic^ötage nic^t ju festen.

51IS ber Äaifer in S^urin eingetroffen war, ereilte ißn atöbafb eine

traurige dlaä^vid^t 2)er @raf 9?aimunb SBerengar 'oon 53arcelona, ber

fic^ mit feinem 5f?effen D^aimunb ju bem Oieicbötage begeben wollte,

ftarb am 6. Sluguft ^u 35orgo @. 2)a[majjo auf ber 9f eife. SfJaimunb 33e#

rengar i)atk ft^ ganj auf bie ^dk beö i?aiferö gewenbet, feitbem fein ^Reffe

O^aimunb ber 3fiic^ilbi6, ber Safe i?aifer griebri^ö, ber ^önigin-SBittwe

öon (S;afti(ien, öertobt war. (Sin QSertrag würbe barauf jwifrfien iE)m

unb bem .ftaifer gefd}Ioffen, wonarf) i^m unb feinem 9?effen bie Uan^

fpruct)ten S3efi|ungen in ber ^^^roöence, ber ©raff^aft ?5orca(quier unb

ber (Stabt 5trle6 jugeficbert würben, ber ®raf bagegen 5^ictor alö ben

rechtmäßigen ^apft anjuerfennen »erfprac^. 2)ie öeteönuug mit ben

burgunbifdjen Säubern foüte im Sluguft in 2;urin erfolgen. 2)iefer

SSertrag bot bem Äaifer befonberö in 33epjg auf baö @d)iöma nic^t

2X*
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geringe 3}ortf)ei(c, benn Oiaimunl) 53erengar \mv eineu bei* angcfe^enftcn

g^ürftcu jener Seit; vor 9l((em recfinete man eö i^m i)od) an, \>a^ er

bie f5ntglid;e ®euHi[t in Slragon kfap unb bo^ bie Jlvone inn-fd^ma^te.

!Die (Stimme eineö fo(d)cn EOianneö fiel bei ber (5nt[d}eibung ber großen

fir(§(irf)en Svagen fd^iver in baö ®eivid;t, unb ber Äaifcr f)atte ben

Xoh biefeö n^ic^tigen SSunbeögenoffen fc^hjer ju besagen. (Sr begab

jtc^ mit einem grcpen ©cfofgc felbft nac^ @. ®a(majjo, um ben v»ie(*

betrauerten j^ürften ju e^ren.

3)er ^aifer fe^rte von @. Daimajjo nac^ !Iurin jurücf, wo er \id}

längere ^dt auffielt. Set i^m icaren auper [einer @emaf)lin unb

ßrjbifdiof 9iaina(b bie (Srmä^iten Äonrab von 9JJaini unb Ubalric^

r»on ^iquiieja, bie Si[d;ofe ^permann von 3?erben, .gieinrid; von Sfittid),

^ermann von «^ilbeöfjeim, Ugutio von SSerceUt, bie Siebte von ^erö?

felb unb @tab(o, ^erjog i^viebric^ von ©c^ivaben, ber r^einifc^e $falj==

gra[ Ä'onrab, ber ^^^olenfierjog 33ole[laiv, ber 33o§menl;eriog Ubalric!^,

3)?arfgraf 5Ilbred)t ber mv
,
^al^graf Dtto von 2öitte(öbac^, Surg*

graf 33ur^arb ))on 3}^igbeburg, 9J?arfgraf 2ßilf)elm von 9)?ontferrat,

bie 3)?arfgrafen 9)?anfreb, §ugo unb ^einrid; von ©uafto, ©rafSSibo

von S3ianbrate, 5U^irftt?arb von ©rumbac^, ©eb^arb von Seud;tenbeig,

Äonrab von Sauhaufen unb viele anbere Ferren.

3al)trei^e ©ro^en ivaren ju bem 9teic^ötage erf^ienen, tvif^tige

@efd)äfte werben verf)anbe(t [ein, aber tvir finb über bie[etben wenig

unterrichtet. 2)ie 5lnive[en^eit mef)verer ber er[t für^lic^ alö ^-]3obe[taö

in ber Sombarbei einge[e^ten 9J?anner weift barauf ^in, ba^ man bar=^

über 58efd)lüffe fapte, \m in 5lbwefenl}eit beö £aiferö bie Slutoiitat

beffelben §ier ju erhalten fei. 3)a ber ^rieg gegen 5l))ulien nur auf=

gefc^oben war unb g'i'ie^vid; in i?ürje nad; Stalten jui-ürfiufet)ren ge*

t^ai^kf um ii)n aufzunehmen, lag c6 in ber %^^nv ber ®inge, bap

aud) für ben neuen in ?[uö[td;t genommenen ßuQ ä^oibereitungen ge#

troffen würben. ^1id)t^ mupte bem faifer ba me^r am J^erjen liegen,

atö einen neuen 5luöbrud) ber ©treitigfeiten jwifd^en ©enua unb ^4^ifa

ju vergüten, unb wir wiffen minbeftenö, wie er bieö ^u erreid)en fud;te.

®ie genuefifdjen ©efanbten (;atten fid; beeilt nad; !Iurin ju

fommen; fie waren bereite met)rere ^age bort, alö bie ©efanbten

^ifaö er[l am 7. 5luguft von §aufe abreiften. 3)ie ©enuefen wupten

tit ßdt auöjunu^en, wo fie in Xuxin allein auf bem 5]3lane waren

j

fie fud;ten bie gtnften ju gewinnen unb follen babei aud; baö ©elb
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jtt^t gefpart ^aben. !Dev Äaifev crn)ieS ftc?^ i^nen gnabig unb lief

t^neit mandje SIu6jetc^nungen ju ^£)eif luerben, weld^je auf fie ni(|t

geringen (Sfnbrudf mad}ten. 2I6er aurf; bie ^ifaner fanben, al6 fte

enbli^ anfamen, efjrenüoKe Slufna^me. 3Son kiben (Seiten ergof

man ft^i nun in i?Iagen über @ett)alt; @enua lüie ^ifa it^oHte bie

eigene Unfd^ufb, bie ©($uib auf ber anberen ^^dk bavt[)un. 3lber bei*

^aifer erüarte , ia^ je^t ju einem S3ett)et6üerfaf)ren nic^t 3eit fei unb

gebot beiben 6täbten 1x6 ju feiner 9^ücffe^r 2öaffenru^e ju galten.

2)iefe SBaffenru^e muften hk ©efanbten in feiner ©egenumrt geloben^

in ben näc^ften brei S^agen na^ i^rer 9?ü(ffe§r fotlte fte auc^ von 200

bürgern ^ifa6 unb 200 ©enuefen bef(^rt)oren U)erben.

2)en ©rafen S^taimunb öon ber *45roöence, ben S'leffen be6 öer^

fiorbenen ©rafen öon Barcelona, belehnte ber Äaifer ju S^urin mit

ber ^roöence, ber Biatt SIrleö unb ber ©raffc^aft ?^orcaIquier unb

ftellte i^m barüber am 18. Slugu^: Urfunbe au§. 2)ie (ginfpra^e,

it)e((^e ^ugo i^on S3aur gegen i}k ^elef)nung 9?a{munb6 mit ber ^\-o='

»ence unter 53erufung auf tin i^on .^onrab III. ert^ei(tc6 ^riüitegium,

iüelc^eö t)on ^^riebric^ no^ 1160 beftattgt ivar, erf)oben ^atte, n)urbe

aU nichtig bejeic^net unb bie llrfunben, auf n^elcfte er fxä) ftü^te, für

ungültig erHärt. 2lm 21. Sluguft ert^eiRe ber ^aifer bann noc^ ju

Zntin ben ^iem^jlern einen ©c^u^bricf für if)re SSeft^ungen in ber

$rot»ence. ©fei(^ barauf »erlief er Italien unb eifte in fein burgun*

btf^eö Sonigrei^ um mit v^onig Subn.ng rechtzeitig jufammen^utveffen.

(56 begleiteten i^n feine ©ema^Iin unb bie meiften ©rofen, bie t§n

^u S^urin umgeben Ratten; auc^ ^mi ©efanbte ^ifaö folgten i§m auf

feinen S5efe§I; bie anberen pifanifc^eu ©efanbten !e§rten nac^ ^aufe

jurürf , n)o fte am 28. Sluguft eintrafen. 3n ^^ifa , \x>k in ©enua,

mtrbe bie SBaffenru^e, \vk eö ber ^aifer befohlen \)atk, üon 200

bürgern befrfjnjoren.

ßfbrüngtttH'e ^Icranöers HL

5Son ben 2lnfängen feineö ^^ontiftcatö an ^atk 5l(eranber ivenig

gute S^age gefef)en, unb feit ber ^dt, mo ber ^alt 5!J?aifanbö ftrf) ^^or-

auöfe^cn lief, war feine ?age faft unerträglich geworben. 9ßie »tele

SInerfennung er t^eil6 offen, tl)ei(6 im ©efjcimen fanb, er lebte bocö
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in bell traurigften SScr^aÜniffen. Sn bem i^ircf^enftaat überall SCßitter*

ftvinb begegiient», üon bem [elbft in feiner ^ervfdiaft bebrofjten Äonig

i)on ©icilien nur unjureidjenb unterftüi^t, unter einer ftetö n)ad;fenben

(g(^ulben(aft [eufienb, f)atk er längft ben (Sntfc^up gefaxt, Italien ju

»erlaffen unb «^ranfreic^ aufjufuc^en*).

8l(ö SKevanber in ben legten 2;ngen beö (Se^Jtember 1161 na^

2;erracina fam, fanb er bort sier mo^lau^gerüftete Schiffe t)or, n)e(c^e

Äonig aßil^ehn gefanbt \)atk, um i§n unb bie 6arbina(e in baö

?anb il^rer .f)offnungen ^inüberjufüf)ren. 5llö aber faum bie 2)iener#

[c^aft mit bem ©epacf eingefd^ifft war, er^ob ftc^ pVo^Uä) ein ge#

waltiger Sturm. S)ie 6c^ijfe würben an £(ip))en getrieben unb er^

litten [diwere ^efc^abigungen. Dbwo^l fein 9Jienfd)en(eben unb auc^

fonft fein bebeutenber 33er(ufi ju beftagen war, mupte bie Ueberfa^rt

bod; aufgegeben, minbeftenö yerfd)oben, i)k Schiffe auögebeffert werben.

2)enno(^ ftanb ber (Sntfc^htf be6 ^apfte^ feft, fo balb eö möglich

Sierracina ju lunlaffen. 5lm 18, 2)ecember langte f)ier auf einer pifa;^

nifi^en ©aleere ber (Srjbifc^of 9Sillanu6 an, um baö SBei^nac^töfeft bei

bem ^apfte ju feiern. 2)cr 3?apft na^m il)n auf i}a^ 6l)renDollfte auf

unb bcfc^lo^ enblid) iljm na^ ^4^ifa ju folgen. 2ln einem ber leisten

^age beö Sa^reö 11 Gl ging er mit bem (§rjbifd}of hd Wlonk Sircco

auf ber :pifanifd}en ©aleere in See. Tlan gelangte gli'irflid) nad;

^4)iombino, wo bem 5]]apfte ein feierlidjer ©mpfang bereitet würbe,

unb legte auf ber weiteren ?^a^rt nod} hei Zovxc bi ^aiia an. ^\u

jwifc^en waren and) bie (Sarbinale tljeilö auf einer jicilifc^en ©aleere

Bon ®aita, t^eilö auf jwei Saettien »on Dtom au6 bem ^apfte ge#

folgt 5 nur ber 33ifd;of 3u(iuö von ^4^aleftrina, bem fd;on Dor()cr baö

Sicariat im ^irc^enftaate übertragen war, blieb in 9fom ,^urü(f.

5ÜÖ ber ^apft unb bie (Sarbinate bü l^ivorno tanbcteu, crful)ren

fie, bau iie (Sonfuln V)on ^^^ifa auö 9iütffid)t auf ben S^aifer 33ebenfen

trugen fie in ber ©tabt aufjunel)mcn. 9J?an mupte beöl)a(b abermalö

in See gel)en unb bef^top jetjt fid; nad) ®enua ju weiibcn, wo man

einer freunblid;en 2lufnal)me fidjer war. 9iad)bcm man nod; bd ^|?orto

Steuere unb 5porto gino angelegt, gelangte man enblid) am 21. 3a^

nuar 1162 nad; ©enua^ Ijier würben ber ^nipft, bie (^arbinale unb

ber Srjbifc^of yon ^ifa »on ben ©enucfen in feierlidjer ^4^roceffton

") SBcrgf. oben @. 270.
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cm^jfangen. !Die ^^orberung beö Äaiferö, bem ?]Sa^fie ben (Sintritt in

il^re <Stabt au »erfagen, fiatten bie ©enuefen abgeiciefen; fte beeiferten

ft(^ nun auf alte äßeife i^m i^re Ergebenheit ju betüeifen. So fe§r

ber ^a))ft barüber erfreut it>ar, »erlebte er bo^ fummerijotle 2;age in

i^rer Sta^t 3)enn Mb erfüllte ftc^ SJfaifanbö ©efc^icf, unb ber pc^^

tige (Srjbifc^üf Dtbert mit bem i^n beglettenben ^leruö liefen baö

(Slenb, melc^eö ben ^^reunben be6 ^pfteö bro^te, nur ju beut(i(^ er^

fennen.

3110 baö gefürc^tete ©reignif enblic^ eingetreten n)ar, erlief ber

^a^ft an "(Sber^arb t)on ©al^burg, ber [lä) bamalö mit ^artmann

toon SBviren unb ®er^o^ i-^on Steic^eröberg ^um £aifer begab, am 16.

Whxi ein ©(^reiben, vvorin er(5ber^arb aufforberte, 5llleö aufjubieten,

um ben Äaifer jur 9tudfe§r in ben @(^of ber ^irc^e ju vermögen.

„5?ein grö0ere6 ®lücf/' fagt er in biefem <Scl)reiben, „fönnte mir f)kf

nieben begegnen, ^We mürbe mir ermünfc^ter fein, alö einen fo

großen unb erhabenen ?^ürften aufrichtig in ®ott p lieben unb auf

alle 993eife ju e^ren; ivir ftnb feft entf^loffen, iuenn er ftc^ befe^rt

unb ber ^irc^e jun?enbet, alle erfahrenen 53eleibigungen unb ©e*

brücfungen fo ju i>ergeffen, al6 ob er unö niemals angetaftet ^ätte."

3n ber X^at na^m ft(^ (Sber^arb ber @a^e Slleranberö mit aller

@ntfd)ieben^eit an. (Sv \)atk eö Dermieben mit feinen S3egleitern

35{ctor in (Sremona ju begegnen, unb jn)ei ßarbinale berfelben muften

barüber beim ifaifer S3efc^tt)erbe führen. Slber g^riebrid^ legte hierauf

iüenig ©eiüid^t, er i?crfammelte üielme^r auf ben ^^rümmern 2)?ailanb0

am 30. Tiav^ eine ©^nobe, n)0 über ben rechtmäßigen ^a^ft noc^ ein*

mal vier^anbelt iijerben follte. 3n ©egenttjart jener beiben ©arbinäle,

öor jttjolf 35if(^öfen unb fielen n?eltlicl}en ©rofen fanb ^ier ©ber^arb

©elegen^eit, feine Slnftc^t über ba6 ©c^iöma barjulegen. Dffen erllarte

er ftc^ aB Slleranbriner unb n)urbe beö^alb tion ben Sarbinälen 5Sic>-

torö l^eftig gefc^mä^t, toäj n)uf te ber >^aifer il^m bie ?^rei^eit ber dicijc

lu ft^ern; bafer mit berfelben n^eber auf ben ^aifernoc^ auf bie ©i;nobe

einen tiefen (Sinbrucf madjte, ift nic^t ju i?ertt)unbern. 2)er ^Befc^lup ber

»erfammelten SSater fonnte nidjtä anbereö aU eine Slnerfennung ber

33efc^lüffe üon ^a'oia unb Sobi fein. 2)ennod^ ernjieö ber JTaifer

(Sber^arb unb feinen ^Begleitern ef)renttolle ^luö^eic^nungen unb, atö fte

nacl) 3)eutfcl)lanb jurürffe^ren n^ollten, entlief er fie ungefft^rbet. 2Iu(^

gegen anbere 2l(eranbriner erivie^ ftc^ ?5viebri(^ in biefer ßcit nic^tö
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ircniger nlö fei'nbtic^. 5D?it bcm S3{f(^of Dmnctönitm t>Dn SSevona

ftanb cv in freunMic^ev 5Serlnntitng , unb ber (Sr^bifc^of Hbalvi^ »on

Slquiteja t*erfe§rtc u^enig fpäter mit nüen (S^ren am faiferHc^en v^ofc.

Dffenbar woUk bev Äaifer 3)?änner, njelc^c er i)od]\^ai}U, ni^t

ivegen firrf)(irf)er Sebenfen ficf) entfvcmben, aber bev ©ebanfe a(ö reuiger

©ünber in bie Slrme SUevnnberö juvücfjufe^ven, (ag if)m bama(^ ferner

aI6 je. SUevnnbcr felbft füf)Ite, n)ie ivenig er auf eine 9?a(^giebigfcit

be6 Äaiferö ju rechnen ^abe; er faf) jugleicf) bie @efa§r, in ttjelc^er

er in @enua fc^njebte, unb fafte beö^alb atöbatb ben Sntfc^lup, bk

<Bta\}t ju »erlaffen unb na^ (^ranfreic^ überjufefjen. @cnua erbot ftc^

njillig ju ef)rent)onem ©eleit. 5luf brei ©aleeren unb jwei ©aettien

üerliepen ber ^aipft, feine Sarbinate, bie (Srjbifd^ofe t>on *|3ifa unb

9J?aifanb unb i^r grofeö ©efolge am 25. SD^arj 1162 ben .Isafen »on

®enua.

!Die g^af>rt ging glücflicf) biö ju einer Sinfel an ber (iguvifc^en

i?üfte, an ber man am ^aimfonntage (1. Slpril) fanbete, ^^(oijfic^ aber

brad) ein Drfan (oö, fo bap man auf ber Snfet noäj baö Dfterfcft ju

feiern genot^igt it?ar. !Dann ging man un'ebcr unter @cget unb legte

am 11. Slpril an ber franjoftfcf;en i^üfte bei SJfaguelonne an, einem

fieinen Drte in fumpfiger ©egenb, t^cn bem man ftc^ fogleirfi nac^ bem

naf)en 9)?ont)3eUier begab, einer voIfreirf}cn (Stabt, wo fc^on dm grope

9J?enge ben ^apft crmartete. Wlan bereitete if)m ben fefttic^ften (5m)3fang.

2luf einem it^eifen ^dkv, mit atten Snftgnien feiner f)ö{f)ften firdjHrfien

Söürbe bcfleibet, jcg er in bk ©tabt ein; Sßit^elm, ber ^err ber

(£tabt, zxYok^ lim bie 2)ienftc beö ?0?arfrf)anö. B^i^Wi^feö 3So(f um=:

ircgte unb umbrängte ben ^^apft, unb gtiirflirf) f(^ä(3te firf) 3ebcr, ber

nur ben ©aum feineö i?[cibeö ben'if)ren fonnte. Shicl) ber @vaf ^Jai*

munb t)on ©. ®i(eö brad)te ifim feine ^ulbiguiig bar unb ftcKtc fic^

unb fein !2anb ibm pt ©ebote.

2lm nad)ften ©onntag (15. ^Ipril) i)ic(t ber ^4^avft in bem iDmne

ju 9}?ontpeUier bie 9)?effe ah unb t)ic(t narf) berfelben eine fcicrlirf)c

2lnfprad)e an bie 9)?cnge. (Sr fegte bie ©efci^icbte bcö ©r^iöma, bie

JKeditmapigfeit feiner Sßaf)f, bk Soö^eit ber 9lbtrünnigcn bar unb er=«

neuerte ben S3ann über ben ©cgenpapft, ben ^aifcr unb i^rc dJliU

fc^ufbigen. Smmcr jaf)trei(f)er fammeften ftd) feine 9fnf)änger um ifjn;

fc^on famen Soten t»on Jl'önigen unb g^ürften. (5o fonnte er ben

^immcffaf)rt6tag (17. 9J?ai), i^on (Srjbifrf^öfen unb 33ifdjöfen umgeben,
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mit (^rofem ©fanje feiern unb bie ©efegen^eit beS ^ejleö Um^trt, um
no(^ einmal baö 2lnatf)em gegen feine SBiberfa^cr ju fc^leubern. @r

cmartete ju jener 5^it ^ie Sarbinafe ^einrid^ unb 9Bi{^eIm, ml^c

jum Könige öon (Sngtanb gegangen tvaren unb mit ben 53{fc^ofen »on

©üreur unb Sas^eur ata ©efanbten beöSonigö jurücffe^ren foßtenj er

eritjartete Ü6erbie6 ben i^m (angft vertrauten S3ruber ^önig Subttjigö

.^einri^ ber tjor furjem jum (Srjbifc^of üon JReima erhoben U)ar, tt>ie

au(^ ben ©rjbifc^of »on §8ourgea. SSoIt ©elbftüertrauen fpra^ er bie

Heberjeugung au6: balb werbe triebe unb 9ffu^e in ber >^ir(^e öollig

^ergefteüft fein.

2)ie .^Öffnungen be6 ^a)3fte6 flogen ju ^od^; feine eigene Sage

ttjar nic^t fo ft(^er, ata er mahnte. Dbrt)ot|t Äonig ?ubmig i^n ata

ben re^tma^tgen ^a'^ft fangft anerfannt §atte, t)egte er boc^ ni^t me^r

gegen i^n bie aufrichtige Ergebenheit fü^erer ^iage. @r ^atte ea nic^t

üergeffen, ba^ bie (Sarbinate .i^einrid^ unb Dbbo auf feine Soften ben

^onig üon (Sngfanb gert)onnen Ratten, unb eine gartet an feinem ^ofe,

bie SSictor geneigt lyar, ^atk in te^terer 3eit bea^atb teic^ter fein D^r

geivonnen. 2ln ber «S^pi^e biefer Partei ftani) ber eigene @rf;ivager

\)t6 ^oniga, ®raf ^einric^ »on 5;ro^ea, ber jtd^ ata SSerivanbter bea

faifertid^en *4^apftea füEitte, ein mächtiger, geiftreicber unb burc^ feine

unbegrenzte Liberalität fef)r angefefjener -^err. Ueberbiea bebro^te hin

MbniQ tk 53egünftigung 5lteranbera je^t mit fci^meren 9Sent)icfefungen,

2tfa ber £aifer öernaf)m, ia^ ber ^a'pft naäj g^ranfreic^ ju ge§en ge^

tt)iltt fei, tie^ er an ben Sifct]of ^ugo »on ©oiffona, bea Äoniga

^an^ter, f(^reiben : er möge ?ubit>ig ratzen, biefen offenfunbigen ?^einb

ber ^irc^e unb bcö 9iei(^a nii^t aufzunehmen, benn biefer wotte nur

^ranfreic^ mit ber fctiiamatifdben S3oa^eit erfüUen unb 20,000 ^funb

ober me^r jufammenf(5arren, um feine ©taubiger ju befriebigen; fanbe

Oiotanb mit feinen (Sarbinälen hd Subwig Slufna^me, fo fonne baraua

eine fotc^e 3U)ietrac^t jttjifc^en bem Äaiferreic^ unb granfreidi entfteficn,

ba^ fte nicbt n?ieber n^erbe ju befeitigen fein. @a tag auf ber ^anb,

ba^ ?ubn)tg hd feinen norf» unauagetragenen ^anbetn mit bem eng#

tif^en Könige unt^eilbare S^rwürfniffe mit bem Ä'aifer in f)ot)em Tla^c

3U fürcbten f)atk.

Unter biefen llmftänben n?ar bie 2Infunft 2!feranbera bem Könige

»on g^ranfreicb nicfita trieniger ala envünfc^t. SDcr ^apft ^attc biefem

am 20. Slprit feine 2lnwefenf)eit in 9Jtontpeüier gemelbet unb bie 2lb#
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fentung oon einem ober mehreren (S'arbinalen angcjeigt, um 93erein*

tavungen mit bcm Wenige jum 2Bo^le feinet 9?cic^ö unb im Sntereffe

bev ^irc^c, i?ornc^mIic^ aud) über [einen Slufent^altöcrt ju treffen.

Slber e^e biefe Sotfc^aft noc^ abging, Um ber (Sarbinal Dbbo in 3y?ont*

peüier an unb beftimmte burc^ feine 6d;i(bcrung ber 3wfi^nbe am

franjöjifd^en ^ofe ben ^apft oon feiner Slbftc^t abjufte^en; biefer ent#

fd^Iof fidj lieber bie SSer^anblungen burc^ it)m na^eftc^enbe ©eifttid^c

führen ju faffen. 2)a gerabe bamalö ber (Srjbifc^of ^einric^ öon

SfJeimö eine ®efanbtf(^aft nac^ 3}?ontpcnier gefdjicft f)atk, um baö ^aU
lium ju erbitten, liberfanbte ber ^apft eö bem (Srjbif^ofc burc^

Slferanber, 2lbt beö Siftercienferflofterö ©ranb^fel^e Ui 53orbeaur, unb

ertfjeiüe biefem übcrbieö Sluftrage an ben i?onig Subivig, iDetcöc er

mit bem Srjbifc^of ücn 9?eim0, bem Sifd^of ©ottfrieb üon Sangreö

unb bem Sifd^of Slmalric^ 'üon ©enliö liberbringen unb energifd^

befürlt>ürten foHte. 5Im 30, SIprit melbete tk^ ber ^apft bem Könige

unb empfaJ)( i^m feine SSertrauen^manner unb bereu Slufträgej jugleic^

bat er bie Königin Slbela unb ben ^anjler ^ugo t»on ©oiffonö ben

Ä'onig günftig für biefetben ju ftimmen.

2)ie Unter^cinbler beö ^^apfieö erfc^icnen am-^ofe^onig 2ubn>igö,

aber ber Slbt richtete, u>ie ber $apft fpäter Hagte, feine 2lufträge nic^t

t>üüftänbig auö. Die 33er§anblungen führten ju feinem 3i^t- berßönig

gab auön?e((^enbe Slntnjorten unb yerfprad) felbft bem ^a^fte ju

fci^reiben. 3m 5lnfange beö 3uni erfc^ien ber 33ifc^cf i-^cn 5lutun mit

einem ©djreiben beö i^önigö i?or 5l(eranber, um in einem Streite mit

bem ^(ofter gfaüign^ eine günftige ©ntfd;eibung für ftdi ju gett)innen.

Xvo^ be^ ifönigö (Sm^jfe^fung erlangte er fte nid^t, unb ber ^av»ft

fd)icfte einen ©ubbiafcn an SubJvig, um fein 33erfa^ren ju rechtfertigen.

3n Sejug auf jene SSer^anblungen, iDeld)e \)a^ 33erf)a(tni^ beö 5)3apfteö

jum .Könige f(ar fteUen foHten, nnir injn)ifd;en nod; nic^tö gcfdiel^euj

dn Schreiben beö ^onig^, u^e(d}cci fid} auf jene SSer^anbUingen bc^og

unb in ^iemlid; unHaren SBenbungen abgcfapt Jvar, foU bem ^^apftc

gar nic^t ücrgcfegt fein. 53egreiflid;er Sßeife ermirfte baö jogernbe

Sene^men beö £onigö hd bem ^4^apfte unb feinen 5lnf)angern Tlip

trauen unb 9)?ipftimmung. 2)er 33(f(^of i^on ?angrcö, ein ^i^iger

Sünger »cn (^(air\?aur*), ftetö üorn^ärtö brängenb unb alter ^alhf^dt

*) SBergl. 5?b. IV. S. 267.
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feint), f)atk injnjifc^cn angeblich im 5luftrage beö ^önigö bem ^apf^c

gefc^vieben imt) it)m bie Unterftü^ung beffefben in Sluöftc^t gefteHt;

um fo me§r brang er je^t in Subtt)ig bem ^4^apfte enblic^ eine offene

(Srftävung ju geben. (Sift um bie Wiitk beö Suni emipfing 2t(eranber

ein (Schreiben be^ Äonigö, tt)eld^eö fiä) auf bie abgebrochenen 3Sers=

^anblungen bejog. 2Bir fennen ben Sn^aft beffelben nic^t, aber ivir

n)iffen, bap \^k Ueberbringer, ber 2lbt ^^^eobalb üon @. ©ermain unb

ein «^ofgeiftli^er, mit S^lamen ß^aburcuö, beim ^apfte eine fef)r un*

freunb{i(^e 2lufna{)me fanben. ®er 2lbt 3;^eobatb t)erftel balb nac^

feiner diMhf)v in ^ranf^eit unb ftarb am 24. Sulij bie 5hifregungen

feiner ©efanbtfci^aft^reife fd^einen fein @nbe befc^feunigt ju ^aben.

'^a^ Sägern beö £onig6 erflärte fic^ au6 bm unf(aren ^cvf^alU

niffen, in wd^c er burc^ eigene ©c^ulb gerat^en )x>av. Sc^on langft

ftanb er mit SSictor in S^erbinbung, empfing ©efanbte unb 33rie[e »on

i^m, lie^ ben 9iati)fcf)Uigen feinet für ben faiferlic^en ^apft geftimmten

(S^toagerö ^einric^ iciltig fein D^r, ja er trat fogar mit bem ^aifer

balb naä] bem ^ailc 9J?ai(anbö in SSerbintung. ^einri(^ t>on Xvo\)c^

ging mit Briefen beö i^bnigö nad; ^a'oia unb leitete 3SerI)anblungen

ein, mläjt auf nici^tö 2lnbere6 ^in^ielten, alö einen engen 33unb

jttjifcben f^riebrid) unb Subioig ju fc^liepen unb juglei^ ben Se^teren

auf 3Sictor6 (Btik §inüberjujie§en. @ö foüte bieö erreicht ioerben

burc^ eine Sufrtinm^nfnnft ber beiben ^errfc^er an ben ©renjen i§rer

3teic^e umoeit Sijon; nic^t nur i(}re geiftlid^en unb melttic^en ©ropen

foßten fie ju bem ßongre^ begleiten, fonbern au^ bie beiben ^Papfte

mit i^ren (Sarbinafen, un\) hie »ereinigten i?irc^en ?^ranfreid}ö, !Deutf(^*

lanbö unb Stalienö füllten bann bie ßntfc^eibung barüber treffen,

welcher ^apft alö ber redjtmä^ige anjuerfennen fei. 2lm 31. aj?ai

fc^rieb berÄ'aifer bemÄbnige: fein Stßunfd; fei, ba^ ätt)ifdjen if)mn alö

Slutöyerrtjanbten unb jmifd;en i^ren |tc^ burd; Slbftammung na^efte^enben

33olfern ber alte ©roll bcfeitigt unb aufrichtige, bauernbe greunbfcfiaft

^ergeftellt wiirbej Sllleö, n)aö jur ©rreic^ung biefeö ßicke bienen

fonne, ^ahe er mit bem ©rafen ^einri^ öollftänbig befprod;en unb

werbe, waS er mit if)m abgemalt ^ahii, getreulid) {;alten. lim biefclbe

ßüt fc^rieb Dfiainalb öon Min an Cubnjigö ^anjler ^ugo yon ©oiffonö

:

burc^ '^idM werbe bie Waäjt beö tönigö mel)r erhoben werben, alö

burcf) bie greunbfd^aft be^ Äaiferöj Stlleö möge ber i?analer beö^alb

aufbieten, bap bie firc^li^c (Stntrad;t ^ergeftellt unb burd; ben be<
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öf^ftc^ttgtcn (ypnf^vep ber ^evrfc^er ein frfeblic^eö ^in^cvncf)men jiviff^cn

i^nen gefiebert iverbc.

9Biv fonnen nicfit beuvt^eifen, njie mit ®raf ^einvic^ ju ben

SSereinbarungen , miäjc er in $ifa getroffen, bet?oinnäc^tigt njav.

Sifbcv ift, ta^ fte no(^ ber ®ene[)migung beö ^onigö beburften, unb

biefer mag, cit6 er [eine leiste 53otfc^aft an 2Ueranber fanbte, noc^

feinen feften ©ntf^luf ö^faft ^aben, ©obatb er aber scn ber libkn

5htfnaf)me feiner ©efanbten in SJJontpcllier £unbe erbielt, geriet!) er

in heftigen 3orn, bereuete e6 5l(cranber anerfannt ju ^aben unb ent^»

f(i(of ftrf) alte Schritte fcineö (Scbn^agcrö anjuerfennen. Un\^erjüglic&

fc^icfte er burrf) Den 53ifc^of 3J?anaf[e i^on Drteanö, einen perfonlic^en

?^einb 2Ueranberö, ein Schreiben an @raf ^einric^, in luel^em er i^n

be^joUmacfjtigte jum v^aifer jurücfjufe^ren unb einen 93ertrag abjufrfjlie^en,

ber {f)n i^erpflicfite ftc^ ju einer beftimmten ^cit unter ben verabrebeten

S3ebingungen jum Songrep etnjufteCfen unb bie ©ntfc^eibung an=

juerfennen, iveld^e bort burc^ S[)?anner beiber Dietere getroffen irerbe.

©raf^einric^ dlk an ben faiferlic^en .lP)of unb brachte im ^Ramcn

bcö tonigö ben a^ertrag ^um Slbfcfjhtf. 9hic^ btefem foUte am

29. Sluguft an ber ©aone^^rüde bei €t, 3can«be-'?o6ne bie 3«ffl»nmen?

fünft ber beiben ^errfc^er unb i^rer ©rofen ftattftnben; ?^riebric=^ ^er^

pfiiälkk ftc^ a^tctorö Slnivefen^eit ^erbeijufübren, Subivig bie 9(Ieranberö,

unb über ben (Streit ber *4^apfte fotlte bann burc^ angefeftene 9)?anner

beiber 5Jeic^e, geiftticf^e unb ritterliche, entfc^ieben iverben; biefer ünU

fcbeibung \)erfprad^en beibe ^errfc^cr ftc^ ju unterwerfen unb, wenn

einer ber ^abernben ^apfte fic^ ni^t ftefkn fotfte, ben anttjefenben alö

ben re^tma^igen ^apft anjuerfennen. ®raf ^einrid) gab für bie 9luö»

fü^rung beö 5Bertrag6 bie fefteften Sürgfd^aften; er gelobte fogar

cibli4 njenn Subn^ig ben 33ertrag md)t ijaUc, in bie 5SafaOcnfc()aft beö

^aiferß ju treten. 2)er 3Sertrag ivirb gegen bie SJ^itte beö 3u(i ah^

gefc^loffen fein, gerabe bamaiö, afS ber «^aifer fo uncrmartet au^ ber

Stomagna narf> ber l'ombarbei jurücffe^rte.

Äonig 8ubtt){g f)at fpäter bcljauptet, ba§ er bie 53ebingungett bcö

5ßertrag6 nirf)t gcfannt Ijaht, ba ber i?aifer ben ©rafen .Pieinrirf; eiblic^

öcrpf(id;tet ijahc fte pi i^erfr^n^eigcn. (5"ö ift ivafjrfrf^cinlirf), bap er einzelne

untergeorbnete 53eftimmuni]en beö 5Sertragö erft fpatcr erfuf)r, aber fein

gani^eö 9Serf)a(tcn in ber näd)ften ßcit ^eigt, bap i^m ber n^efentlic^e

3n§alt beffelben febr n^of)( bcfannt n)ar. ®d)on Juar eö aller Drten
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in gvanfreic^ xnd]bat, fcaß bei* Äonig an SlbfaU »on 5llej:anbei' beiife.

2lucf> SÜeranber erfuhr halb baö @erü^t unb backte fortan nur auf

aJJittel unb SBege, \vk er mit bem Könige jufammentreffen, i§n um*

ftimmen unb im (Songrep t^ereiteht fönne.

2lm 10, 3uli beantwortete er ben 33rief, weichen ber ^onig burc^

ben 2lt)t 2;§eoba(b überantwortet ^attej eö gefc^at) bereite unter ber

s^§nung ber brof)enben @efat)ren, unb eö erfUirt fid) haxauß i)a§ reid)e

bem Jlonige gefpenbete Sob unb ber entgegenfommenbe 2;on. @r i^eiv

fprad) [ofort jwei (SarbinäU abju[d)icfen, um eine SSerftanbtgung mit

bem Könige i)erbeijufü^ren. 2)ie (Sarbinäte reiften gteic^ barauf ab,

um dm Suft^inmenfunft beö£ünig6 mit bem ^apfte ju erbitten j aber

e^e nod) eine 'Antwort erfolgt war, »erlief ber ^apft batb nad; ber

3J?itte beö 3uli äRontpettier unb begab fic^ nad; 9)?enbe. ^-ßon §ier

naöm er in einem Schreiben öom 23. 3uli in ber bring(id}ften Söeife

ben 33eiftanb beö tanj(er6 ci^ugo in Slnfprud): auf aüe SBeife möge

er hin ^onig üon ber 3ufammen!unft mit bem ^aifer abi)aiten, welche

niä^t nur ber £irc^e unb iijrem Dber^aupt, fonbern au^ bem Ä'önige

unb feinem Dieidje SSerberben bro£)e. 2lm 1. Sluguft ftellte ^Iteranber

»on 33rioube auö no^ nac^brüdlidier baffetbe S^ertangen an hm (Srj*

bifd)üf oon^ieimöj er ^offte iijn unb benifonig bemnac^ft in ßilermont

äu treffen, wo^in er fid) gegen t)k TlitU beö 9J?onat6 begab. ''M^ er

^ier üergebenö im Äönig mehrere 2iage erwartet §atte, reifte er i^m

weiter entgegen bis nad} (Souüigni), einem bem ^lofter (Simu; gehörigen

Drte unmit beS Slüier.

.^ier traf ber ^^apft mit bem £i)nige jufammen, ber f^on auf bem

Sßege nad) iDijon war. 2)ie SSer^anbhingen jwifc^en i§nen sogen ftc^

},Wii Xa^t t)in, unb '^iä)i^ wirb ber ^^^apft unoerfuc^t getaffen f)ahtn,

um ben itonig §u t^ermogen von ber 3ufammenfunft mit bem £aifer

abjufte^en. 5tber ber Äonig fül)lte fid) in feiner @t)re i^er:pflid)tet an

ber ©aöne ju erf^einen unb wanbte bagegen alte 3Jiittel ber Ueber«=

rebung auf, um Slteranber ju bewegen il}n ju ber «S^nobe ju begleiten

ober i^m wenigftenö, wenn er eine 33egegnung mit bem Ü'aifer fdjeue,

bis ju ber bem ä^erfammlungöort benadjbarten ^urg SSergi; ju ^oU

gen. !X)a ber ^apft 53eforgniffe für feine @ic^erf)eit äußerte, t)crfprac^

er i^m für feine ^erfon unb für alle feine S3egleiter fic^ereö ©eleitj

aber au(^ ba6 machte auf ben ^^a\)\t feinen (Sinbrud. „Sßunberbar,"

fagte ber Äönig, „ia^ jemanb mit gutem ©ewiffen bod; für feine Uu«
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fc^utb fein 3eugnif ablegen )x>iU unb bie nnterfur&uiiij feiner ©ad^e

fc^eut." 2l(evanber blieb babci, ba^ er al6 Dhcvi)m)it ber 5?irc^c \?or

feinem menfdjtid^en ©cri^t ft(^ ju fteffen f^ahc. S^iditö anberö errcid^tc

ber^önig, a(ö baf i^n vier (Siarbinäie begleiten foftten, um über S^f^at*

fäd^(ic^ei3, wenn cö not^ig fei, Sluöfunft ju geben. 2)er ^^nipft begab

ftäf }\aä) bem ^ioftcr 1)6o(ö an ber 3nbre, naf)e bei gt)ateaurour.

Äöntg ?ubtt){g muptc ftc§ o^ne Slleranber jur 3itf^"^»i^"fit"f^ t^f-

geben unb nacb bem 53ertrage, ivie \i)n ®raf >^einri(5 gefdjioffen, nnire

i^m nun nir^tö anberö mef)r alö bie 2lnerfennung SSictorö übrig ge=

blieben. Slber fc^on fa| er fctbft in einem fofc^en ©cbritt bie grofjten

©efa^ren unb n?ar entfc^loffen i^n um jebcn ^^rei^ ju üermeiben.

^atk er früli)er bk Slnerfennung 5lferanber6 bereut, fo bereute er je<5t

noc^ me§r 3w|t<^erungen gegeben ju ^aUn, bie i^n "c^on biefem ^apfte.

abjogen.

2)er Äaifer ^attc gleich nac^ ben mit bem ©rafen |)einric^ getrof--

fenen Sßereinbarungen Schreiben an mehrere geift(id)e unb melth'cbe

dürften !l)eutfc^fanb6, 53urgunbö unb Stalienö, we(d}e feine fircblid^e

^olitif unterftü^ten, erlaffen, in tttel^ien er tf)nen mefbete, \>a^ tonig

Subtt?ig mit feinen ®ro§en unb ber ganjen gaKtcanifd}en Äird^c auf

bem t)erabrebeten Songrep an ber 6aöne SSictor aiß rechtmäßigen

^apft anerfennen rt)erbe unb bafür bie i^oßftanbigften 93ürgfc§aften ge«

boten f)ahz. @r f)atk jugleic^ fte aufgeforbert ^zi ber 3iif^nii»c»funft,

bie er jugieic^ aU ein attgemeineö (Soncit heidäimk, nid^t ju fehlen,

atte Wlanntv t)on ^erüorragenber 33ifbung mit ftd; ju bringen unb ftc^

vier 2^age vor ber 3uf«innifnfunft in Sefangon einjuftellen, um von bort

mit bem £aifer jur @aöne==©rüde ju ^ie^en. Ueberbieö gab ber £aifcr

mefireren ?^ürften ben 2Bunf(^ ju erfennen, ba^ fie if)re S^afaden in

guter StuSrüftung, iveii S^orfidjt geboten fei, mit ftd; füi)ren füllten;

auc^ 3elte follten fte mit ftd) bringen, ba eö in jener ©egenb an Untere

fünft fel)le. 2)iefe6 Schreiben beö taiferö tvurbe aud) Slnbcren befannt,

atö ben Sm^fangern, unb verbreitete alöbalb unter bem 5ln6ange

Slleranberö bie gropte 33eftürjung. (5bert)arb von (Saljburg l)iett baö*

felbe, alö er juerft bavon l)örte, für untergefd)oben, fat) aber balb fei*

nen ^rrt^um ein unb forgte bafür, ha^ e^ in ^ranfreid^ befannt ivurbe.

!Der (Srjbifc^of von didm^ laö eö mit ©taunen unb brad)tc eö eiligft

jur i?enntnip feines fönigti^en33ruber0; er njarnte if)n fi(^ vorjufe^en,

bap feine Unf(^ulb nic^t burcö bie @ö^ne ber ginfternip verführt ivürbe.
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3)er Äaifev f^)ra(^ ofen baüon, i)af i)er Slbfaü Subwigö \)Ott 2lle#

ranber kf^Ioffene ©ac^e fei, unb unfragti^ mar eö aud^ bei t»en SSeiv

Öanblungen allein barauf äbgefef)en getvefen. 3D?an ^atte ni(fit auf bie

i^ügfamfeit Slleranberö gerechnet, imb felbft für ben %aU, ha^ er ftc^

ftellen folltc, fonnte bie (Sntfdjeibung beg ©eric^tö, iveld^eö man ein*

fe^en n^oUte, faum zweifelhaft fein. ^Ud^t^ jeigt beutlic^er, tote wenig

auf biefe ©ntfc^eibung gegeben würbe, als ta^ ®raf ^^einri^ t^on

faiferlic^em ^ofe bereits 5Stctor bie @§ren beS rechtmäßigen ^apfteS cr#

wiefen l)atte. Slber bie 2lrt unb 2Beife, wie burcb ben £aifer bie ?lb*

ftd^ten beS i^onigö befannt würben, mu^te ben ^5nig auf baS Slieffte »er*

le^en. Snbem feine ©mpftnblic^feit gereijt würbe, erfannte er jugleic^

bie (gefahren, in welche fein itbereilter ©ntfcbluß ifin geftürjt l)atte. @S

regte fic^ in bem größten Xf)dU beS gallicanifcl^en ÄleruS ber tk^ftc

Unmuts, unb ber ^onig war beffelben im Kampfe gegen ben i?onig

»on ©nglanb nic^t mefsr ftd^er. Bug^^i^ empfing er Vion ben %xanf

ge:pani in Diom, »on ben 2lleranbrinern in S)eutf(^lanb bie beforglic^ften

Schreiben j er jianb im S3egriff aKe bie SSerbinbungen ju verlieren, bte

er als ©^u^^err SlleranberS gewonnen ^atk. Unter folgen Umftänben

batten eS i)it 2lteranbr{ner in feinem diat\)t, namentlich fein 53ruber, ber

©rjbifc^of öom SteimS, unb fein ^anjler ^ugo »on ©oiffonS, leicht

feinen (Sntfc^lu^ wanfenb ^u machen unb ii)n t)on bem ^aifer abju*

5iel)en; befonberS war in biefer 9^i^tung ber bamalS fo einflußreiche

Drben ber (Siftercienfer t^atig.

2llS ber ^onig naä:) JDijon fam, backte er fc^on allein baran, Yoii:

er ftc^ aus bem .^anbel ^erauSjie^en fbnne, o^ne ofen bie etngegan*

genen SSerpfli^tungen ju »erteilen. @^on wäre er unzweifelhaft ent=

fc^loffen gewefen, wenn il)m Slleranber begleitet ^ätte, mit aüer (Energie

bei ben 23er§anbtungen ber (Si;nobe für il)n einzutreten, aber Slleranber

^atte fi^ geweigert irgenb einen 9?ic^terfpruc^ über fi(^ ansuerfennen

unb fiä) ber ©^nobe ju ftellen, unb fo war bem i?onig au^ biefer

SluSweg »erfperrt. 3u 2)iion l)orte er überbieS »on feinem ©cSwager

bie genauen SBeftimmungen beS 3SertragS unb erfuhr, ba^ biefer fiäj eibli^

»erpflid^tet ^abe, wenn ber ^onig ben SSertrag nid;t ^alte, alle Se^en,

weldje er biSl^er »on ber franzoftfc^en ^rone getragen, auS ber «^anb beS

^aiferS ju empfangen, ©er £önig erfc^racf gewattig unb rief auS:

„SaSie fonnteft Du folc^e 5Serpfli(^tungen o^ne mein SBiffen gegen ben

Sia\\tx eingeben?" ^einric^ antwortete: „!X)u ^aft mid? felbft ju Sltlem
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hir^ ben 33i[c^of i>on Dvleanö bcöüllmad^tigt." 2)ei- Sifc^of fud^tc,

alö cv befragt tuurbc, auö guif^t t*ov tem iionige 5luöflüc^tc, aber

^einric^ tvicö beu 33rief beö ^onigö üor, iveldjcv bie ^oHmac^t cnU

Smmer l)5J)er iDUc^fen bie Sebrängniffe beö ^onigö unb jugleid^

bte 2l(eranberö. 2ßte foüte ber l'e^tere [eine Stellung behaupten, menn

i?önig Submig f^UepIid) Doci) genbtijigt anirbe ^^ictor anjuerfenneu

unb bcm ^aifer bk §aub ju vää^m^

Die DorQänge on Jier Bmu «itö iljvc JFolQcn.

2)er £aifer §atte ju ber SSerfammfung, an iveld^c er [o grope

»^Öffnungen fnüpfte, im auögebe^ntcften Wld^c ©inlabungen erlaffen.

@r f)atU bell gefammten £[eruö feiner 9ieidje jur 3:§ei(na[;me aufge#

forbert, juglei^ an bie Könige beö ?Jlbenblanbeö 33oten gcfcnbet unb fte

eingelaben fic^ mit ben erften 53ifd)5fen if)rer 9ieid;e ^u bcm allgemeinen

SonciieinsufteHen, melc^eö ftc^ an bieSufammenfunft mit bem fran^öfifd^cu

Äonige anfd}(iepen foUte. 3" ®*^^^ ^"^ 2)oubö, einem Drtc feineö

burgunbifdjen didd]^ in geringer Entfernung üon ber ©aöuC'-örücfe, tiatte

er in @i(e einen geräumigen ^alaft ^erfteUen (äffen. Offenbar tag it)m

baran, ber 93erfamm(ung, t)on tveld)er er bie 23efeitiguug beö ©d;iöma

erivartete, einen befonbercn ©lanj ju geben, unb it)ren 93efd)(üffen ba*

bur^ bk allgemeine 2lnerfennung ju fiebern.

2)er i?aifer traf rechtzeitig in 2)ö(e einj eö f)atte i§n ^-Bictor be=^

gleitet unb na^m in ber 9?äl)e feine 9teribenj. (Sine ungemein grope

3a^l oon geiftlic^en unb n)eltlid)en g-ürften Ijatk fici) au6 2)eutfc^lanb,

Italien unb 33urgunb eingeftellt. (So laffen fid> etnni 50 S3ifd;öfe

nadiweifcn, n)e(c^e ber (Sinlabung beö ^aiferö auö feinen ^leid^cn gefolgt

iparen, unb unter iljnen 11 (Sribifd)üfe. 9J(au fal) neben bcm ^4^atriard;en

üon älquileja bie (Sribifc^ofe Don 3)?ainj, ^ricr, ^c>ln, 33remen, ^ag*

beburg, 9^aüenna, ^i;on, S3ienne, 53efanQon unb (Smbrun. Unter tcn

33ifc^5fen traten @berl)arb üon 53amberg, ^ermann yon ^IJerben, ^dn^-

ri(^ üon iBüttid;, ©arfiboniuö 'üon 9Jiantua, Slicarbuö von ^4^arma l)er^

vor, fämmtlic^ 9J?änner beö l)oc^ften 5IJertraucnö beim Ä'aifer. Unter

ben tt)e(t(ic^en Surften, bie fic^ bamalö an ber 9t^one t^ereinigten, wcv^

t)m befonberö genannt: .^eriog §cinric^ ber ^bwc, ^erjog griebrii^
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üon @c^tt)aben, Sanbgraf Subwig öon 2;§üringen, kr ^faljgraf Dtto

oon 2Bittetöba£^ mit [einen 33rübern ?^riet)ri4) nnb Dtto, a)?arfgraf

Sllbreci^t ber SSär, SO'Jarfgrat Otto t)on 9J?eipen mit feinen S3rübern

2)ietric^ unb 2)ebo, ^Pfaljgraf Slbalbert üon ©ommerf^ienburg,*) bie

^erjoge ^ermann oon iJ'arnttjen unb ©ottfrieb oon Sömen, 2}iarf=

graf 2ßilf)e{m öon 9}?t)ntferrat, ber 3)?arfgraf Dbijo 9J?alaf:pina mit

feinen Srübern unb ber @raf ©uibo öon Sianbrate, ©ie aüe famen

mit äa^Ireic^en, n)o§(gerüfteten 33afallen unb lagerten am Ufer ber

©aone unter i^ren 3«iten — e^er ein ^eer, alö eine S^iat^öüerfamm*

lung.

SSon ben ilijnigen beß Söeftenö §atte ftci^ S^iemanb auf ben Sßeg

gemacht, a(g ber burc^ fein Sßort gebunbene ^onig »on granfreic^,

3uerft foUen fie fammtli^ geneigt gen)efen fein fid) einjuftelten, aber bann

gemeinfam berat^en f)aben ftc^ fern ju galten j auc^ i)on i^ren 33ifrf)ofen

»ar deiner an ber ©aöne. £)er Jlonig 2ßalbemar t)on 3)änemarl er*

f^ien in ^Begleitung feineö i^reunbeö beö 5Bifd)ofö Slbfalon »onDtööfilDej

er fam befonberö um bie im 3»a§re 1158 eingegangene 33erpflicfetung ju er#

füllen, bem i?'aifer nadj 33eenbigung beö mailanbif4)en triegeö perfön*

lid) in t)ulbigen.**) !I)er SSo^menfbnig f)atte fic^ nici)t felbft einge*

funben, aber feinen SBruber 2)ietbolD unb ben 53ifd)of iDaniel t)on $rag

gefc^idt. ®aö ungarifd)e 9?eic^ war in fold^er 35enr)irrung, i)a^ n)o§(

^Jiiemanb bort an eine ©efc^idung ber ©t;ncbe benfen fonnte. '^Im

14. Januar biefeS Sa^rö mar Äonig Sabiflan? IL geftorben, unb fein

53ruber ©tep^an IV. ^atte fogteic^ bie |)errfc^aft ergriffen, bk er burd)

gried)if(^e Unterftü^ung ju befeftigen fud}te. ^oäj balb fammelte fic^

um @tept)an III., feinen Steffen, ein groper 2ln§ang; eö gelang biefem

feinen Dl)eim au^ bem Sanbe ju »erjagen, ber ftd) nad^ »ergeblidjen

neuen i?ampfen enblic^ nad) ß^onftantinopel ftüd^tete. Unter i)m :I)rang*

falen innerer Äriege ^atte baö 6d^iöma für Ungarn nur geringe S3e#

beutung.

äßie ben taifer ju !D6le t)a§ ftattlic^fte ©efolge umgab, wnv aud)

.Jlonig Subtt)ig mit öielen SSifc^ofen unb weltlidjen ©ropen nad) ^iion

gefommen. !2)enn man war nidjt ol)ne ^-öeforgnip, i)a^ bie ^Deutfc^en

gegen ben Äbnig, icenn er ftc^ i^rem äßiüen nid)t fügte, ©ewalt üben

*) atbalberte SJater griebric^ toar erft wenige SBoc^eu jutoor gcjioiBeu.

**) SSecgl. oben @. 136.

©iefebvee^t, ilaiietieit. V. 22
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fönnten, unb bie Metten friegevifd^eu ©d^aaren am aubern Ufer bcr

©aone bcftavftcu ben '^Ir^woEin. ©ropc gveube v»evbreitete im ©efolge

bcö Jvüiiitjö bic falfci^e 9Zad)vid)t, bap \m 5üeranbev, fo aud) 2$ictov

mä}t evfc^iencn wäre unb bev .König [o bev Sluerfennung beffelben

enthoben fei. 2l(ö bev ^aifev f)ievvcn t>evnaf)m, fanbte ev [ogtei^

5Bütcn an t)cn ^^apft unb liep ii)n nact) 2)6(e einlaben. 9iüc^ in bev

9?a^t beö 28. Sluguft jeigte ev [lij bann mit bem H-Hipfte an bev

tSiücfe bei ©t. ^ean^be^Soöne unb yeveitelte t)ievbuvci() bie Hoffnungen

bev graitjofen.

©0 fam bev 29. Sluguft, ein füv ben ^önig, Jüelc^ev ben ^evtvag

nid)t galten fonnte unb wollte, übevauö peinli(^ev 3^og. 3n bevgvütje

oevlie^ ev 2)ijon, atö ob ev auf bie 3agb ju ge^en bcahfidiÜQi, mit

einem mäßigen ©efolge unb na^m buvdi äßalbungen feinen 2Beg nac^

©t. Sfean-be-Soöne. 2ln bev 53vücfe angefommen, fanbte ev ben @vjbifc^of

3»ociuö tiüii2^ouvö, ben Sifc^of 9}?orij öon ^aviö unb ben 2lbt2ßill)elm

oon SSejelat; mit anbeven ^evven ju bm faifevlic^en ©efanbten, bie t|iev

ba6 (Srfc^einen unb bie 53efel)le beö .^önigö evwavteten unb in beven

53egleitung fic^ au^ @vaf ^einvic^ befanb. 2)ie ©efanbten Subwigö

evflavten, t}a^ i^vÄonig evft am S^age juüov öom ®vafen_>^einvic^ t)U

Sebingungen beö 3?evtvagö in (Svfa^vung gebva^t f)af>^, bap ev nic^t

unüovbeveitet in einev fo wichtigen ^Baäjc eine (Sntfc^eibung tvcffen

fonne unb beö^alb um einen Sluffc^ub bev SSev^anblungen bitte. ®a
bie faifevlic^en ©efanbten ben 2luffd)ub juvurfwiefen , fef)vte bev Äontg

nac^ ©ijon juvürf. 2)amit f4)ienen bie 9Sevl)anblungcn beenbet, elE|e

fte noc^ begonnen. 2)ie Savbinäle 5llevanbev6 fef)vten, nid}t of)ne

gveube übev ben v>eveitelten ©ongvep, nad) itloftev SSejelai; juvücf. 2)er

^onig befovgte einen unmittelbaven Slngviff buvc^ \^k lu'vfammelten

beutfdjen ^eeveöfc^aaven unb tvaf 35evanftaltungen, um feine ©venjen

äu f(§ü^en.

'Sja cvfc^ien in bev gvü^e beö anbeven 2^age6 ©vaf ^einvic^ oov

feinem fonigli^en ©c^wagev in bev ^fals beö «^evjogö öon öuvgunb

ju 2)iion unb evflävte, i)a$ ev, t}a ^ubwig ben SSevtvag gcbvodjen, [lä)

eigentUd; jc^t in bie ©ewalt beö i^aifevö begeben unb bie i^elien, bie

ev bieder t»om 5^ünig getvagen, »on jenem empfangen muffe, aha bev

i^aifev f)abe auf feine '^ittm einen bveiwoc^entlid^eu Sluffc^ub bev SSev«:

^anblungen untev folgenben 93ebingungen gewäl)vt: \)a^ bev i?onig

unter ©tcltung r»on ©clfeln fid) aufö 9?eue ju einer 3iih^'i""c»fi»iff
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an kmfelben Drte üev^flic^te, ju bem (Songref Slfexanter §erbeif(^affe,

bann bi'e SBa^borgänge unterfuc^t rt)ürben unb ber ^önig fidj bem Ur#

t^eile rec[)tfc^a|fener 9}?anner beiber 9ftelc§e imtemerfe, vvibrtgenfaUö er

ji(^ felbft a(ö ©efangener bem ^aifer ju SSefangon ju fteUen §abe. Unter

bcm (äinfluffe [eineö ©c^wagerö unb in ber aSerwirrung beö 2lugen*

bUdfg üerfpra^ J^ubwtg mxtiid) Sltteß, tt)a6 öon i^m »erlangt tt)urbe

unb fteüte alö ©eifeln ben §erjog Dbo üon 33urgunb, ben ©rafen

3;^eoberi^ öon glanbern unb ben ©rafen SBil^elm »on 9ffet)er6. ®er

üon ber S^lot^ eratt)ungene (Sntfc^tu^ beö ^onig6 erregte begreiflicher

aßeife unter feinem ©efoige hk grofte SBeftürjungj alte Sln^anger

Stiexanberö ergrif ein ))anifc^er ©c^recfen.

3n ber Zf)at fc^idte Subwig fogleic^ ©efanbte an 2l(eranber unb

forberte i§n auf, eiligft mit ben (Sarbinaten ^u fommen, wenn er, ber

Äönig, nic^t in t}k ^anh beö Äaiferö faßen foüe. Se^t ^errfc^te auc^

um ben ^apft üoaftanbige 9?at^loftgfeit. 53ofo, ber SSiograp^ beffelben,

fonft feine (Stanb^aftigfeit aüer Drten rü^menb, gefte^t ein, baf er

unb bk Sarbinäle gans ben Wnt^ verloren Ratten. 2)enn gingen fte,

um jt(^ bem Urt^eil ber @i;nobe ju unterwerfen, fo opferten ftc bie

fir(^Iicf)e grei^eit auf; blieben fie jurücf, fo geriete ber ^önig in bie

©efangenfc^aft beö £aifer6 unb fte felbft fc^u^loö liefen ®efa§r Seben

unb Sigent^um ju verlieren; baju erfüllte fte bU auperfte ?^ur^t üor

ben £riegöf^aaren , welche ben Äaifer umgaben. 2lber man entfc^ieb

ftc^ enblic^ bocö bk Labung jur ©tjnobe abjule^nen unb ^onig ^einri^

ber in ber ^ai)t war, ju erfuc^en bem bebrangten £onig granfreic^ö

jur ^ülfe ju eilen.

^einricfe, ber nic^tö me^r alö eine enge aSerbinbung beS ^aiferö

unb Subwigg fürchtete, jeigte |t4 obwohl er feinen ^rieben mit bem

Se^teren noc^ nic^t gemad;t, boc^ jur ^ülf^leiftung bereit, greunblid)

na^m er bie ©efanbten Slleranberö auf, Wel^e i^n aufforberten, feinen

^e^n^^errn in ber 3iotf) treue SJafatlenbienfte ju leiften; er i)erga§ alle

SSefc^werben, weld)e er gegen l^ubwig i^atk, unb fcl)icfte an i§n @e*

fanbte mit ber 33otfc^aft, ba^ er fein ganjeö 8anb unb alle feine

©treitfräfte i^m ju ©ebote ftette; jugleic^ forberte er ben $apft felbft

auf, bem Könige l)ierfür 33ürgfc^aft ju leiften. 2lm 17. (September

melbete ber ^Papft an Subwig, baf er ju biefer S3ürgfcf)aft bereit fei

unb fc^on am folgenben Xage mit bem ifonige üon (Snglanb eine 3"*

fammenfunft §aben werbe. 2lleranber mi^ nid)t genug bie ©tanb'
22*
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^aftigfcit ^onig Suttivigö ju rühmen, unb ivirflid^ imv biefev bamalö

[d}ou fcft cutfc^Iüffcn fic^ unter feiner öcbinguntj jur Slnevfennung

^^ictorö ju vcvftef)en. 2)ie ßiftevcienfev, beven .^auptfloftci na^e bei

2)ijc>n (ag, t)atten bcfonbevö fein ©eiüiffen gefc^ärft, unb bev Äaifer

^at eö if)ncn gebadet, bap fie in biefem entfc^eibenben 9J?omcnt [eine

2lt)fid)tcn buvc^fveujten.

Unter ber großen 3)?enfc^enmenge, bie an ber @a6ne »erfammclt

war, trat in bcm menfc^enarmen unb nur bürftig angebauten Sanbe

ba(b 9Jtangel an Sebenömitteln ein, unb bie S^^eurung ftieg [c^neU ju

erfc^recfenber §5^e. Der i^aifer fa§, ba§ er bie ©paaren, bie i§n

umgaben, nic^t lange müjx sufammcnt)a(ten fönne, aber er woHte bie

35er[ammlung, bie a(ö ein aügcmcineö (Soncil angefünbigt war, nic^t

o^ne SSer^anbtungen über ben ©egenftanb entlaffen, ju weld^em er fte

berufen l}atte. @o entfc^Iop er fic^, obwohl nur 33ifc^ofe auö ben »on

i\)m unmittelbar bet)errf^ten über boc§ von i^m abf)ängigen Dteic^en

jugegen waren, neue ®i;noba(yer^anblungen über ta^ ©djiöma o§ne

^iücffic^t auf bie granjofen ju eröffnen.

3m '^Infange beö September fanben bie 9Ser§anblungen an ber

©aonc ftatt. SBir fmb über biefelben fc^lec^t unterrid;tetj bie auö;=

füJ)rlid)ften 5*?ac^ric^ten bietet ein gleichzeitiger bänifc^er ©efc^ic^tö*

fd^reiber, ber vorjugöweife t)k für feine ^eimat wichtigen 35organge

unb aud) biefe nic^t of)ne parteiifdje garbung berichtet. 9Zac^ feinem

53eric^te legte ä^ictor junac^ft "üox ber ©i;nobe bie 9tec^tmaptgfeit feiner

2Bat)l gegenüber ber D^otanbö bar unb ^ob bann l)eroor, bap er ftc^

bereitwillig bem Urt^eile eineö allgemeinen Soncilö unterzogen l)abe,

wa^renb fein Sßiberfac^er in feinem ©d^ulbbewuptfein jcbcm 9?id;ter?

fpruc^ auewei^icj um bie 33ifc^öfc ju gewinnen, foU er bann üor il^nen

einen neuen Äanon proclamirt l)aben, wonad; SlppcUationen t»on ber

romifc^en (Surie nur bann angenommen werben bürften, wenn bie (Sac^c

oon ben ^ifd^ofen felbft nid^t entfdjicbcn werben fonnc. 9Zac^ 33ictor

fofl ber it'aifcr felbft i)a6 SBort genommen unb erflart l)aben: um
baö ©c^iöma ju befeitigen, t)abc er bie ^t)nige ber vcrfdjiebenen ?änber

ju einer 3ufammenfunft eingelaben, benn er i)ahc eö für Unrecht ge*

galten, eine (Sntfd)eibung, voddjt il)ncn wiberftrebe, ju treffen; fic

aber feien nic^t crfd)ienen, weil fie felbft jum <£d^aben beö romif^eu

dhidj^ JU 9iom ben 5ötfd;üf einfcljcn unb in einer ©tabt, bie i^nen

nid^t ^dfoxi, ^oljeitöiedjte üben wollten. Diefer ÖJcbanfcn führte
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na^ jenem SSerici^t (Srjbifc^of Stainatb noc^ mittv aitö unb flagte

über \)a§ fc^n^ere Unglücf, njetc^eö bie iJonige bem >^aifcr antf)äten;

tt)enn ftd^ ber ^mfer beigeben He^e in einer ibrer ©tabte einen SBn^I*

ftreit burc^ feine (Singriffe ju entfc^eiben, fo ivürben fte bieö obne

3tt)eifel al6 eine f^werc JRec^t^üerie^ung empftnben, unb bo(^ itagtcn

ftc Sle^nlic^eö je§t in S^om ju tf)un. lim SItlen \>erftänbli^ ju n^crben,

foß JRainalb feine lateinifd^e JRebe in beutft^cr unb fransöftfcber Sprache

tt){eber^oIt unb mit berfeiben großen ^eifaU minbeftenö ^d bcn 2)cut#

fc^en geerntet i^ahtn.

2Bie bie 3Ser§anbtungen aucii gepflogen fein mögen, ta^ S^tefultat

berfelben fonnte ni^t jnjeifel^aft fein. 2)ie @t;nobe erfannte auf^

^tm 93ictor alö ben rechtmäßigen ^apft an unb yenvarf bie 2Baf)(

Sliernnberö; jte fd;Iof bamit, bap bie ^erjen angejünbct unb gelofcbt

ivurben, inbem man abermals feierlich t>a^ 5lnat^em gegen SJolanb unb

feine 5ln^änger tierfünbigte.

(S6 ^ntte fef)r geringe Sebeutung, bap bie 58ef(^füffe l>on ^J\^ima

unb Sobi fo no(^ einmal erneuert nntrben. Tlit n?ic anberen .:^off#

nungen Ratten ber ^aifer unb SSictor ber 33erfammlung entgegengefe^en.

(Sie unb a(Ie Qtn^anger SSictorö fanben ftcE) hitkx enttäufc^t. Tlan Ijatk

baö @nbe ber Äirc^enfpaltung erwartet, unb ba6 ©^löma voax nic^t

nur nic^t befeitigt, fonbern üiefme^r erweitert worben. 2tuc^ (Srjbifc^of

r^artwic^ von ^Bremen, ber fxdj ju ber iSt;nobe begeben i^atk, um alte

jene (5f)ren feiner Äir^e ju gewinnen, welche it)m ber i?aifer t^or t^ier

3af)ren in Sluöftc^t geftellt f^atk^), brachte nic^tö a{ö üereitette UBünfcbe

üon ber ©ijnobe ^eim. 9?oc^ einmal ^atte er von ber .^erfteHung ber

großen Negation 33remen3 im 9?orben geträumt, aber weber beriJaifer

nod) SSictor fonnten an eine S^eftitution bcö 55remer ©rjftiftö in feine

alten 9^ecf)te in einem 5lugenbncfe benfen, wo if)nen bie (Srgebcnfsett

Öeinric^ö beö öowen unb ^onig 2öalbemarö t^om fjöc^ften 2Bcrtf)e

war. 2ßie wenig 23ictor gewillt war \}k ^Privilegien Sremenö in ben

fcanbinavifc^en ©egenben ^erjuftellen, er^cltt am beutlic^ften barau<3,

baß er felbjl am ilage na^ ber (gtjnobe ben erwählten 33if(f)of Sivo

von Obenfe weihte.

©ie ®i;nobe war jugleic^ 9tei^6tag, unb auc^ wichtige weltliche

©ef^äfte würben an ber ©aönebrücfe verl)anbelt, bo^ ftnb wiv auc^

") SSetgl. ®. 135. 136.
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Hber tiefe nur untoonfommcn unteriic^tet. i?ontg Salbemar Teiftete

§ier, wie er eö längfl üerfpvoc^en, bcm Äaifer bie ^ulbtgung; er t^at

eö, um ftc^ in feinem ^Reic^e ju ft^ern, aber eö n?ar jugleic^ eine be*

beutfame ^anblung für bie 9iu^e ©ac^fenö unb beö 2Bcnben(anbeö.

^einric^ ber Sowe, ber fein ßtlt mit bem 2)änenfünig tf^diU, \af) eö

freubig, alö biefer feine Äniee üor bem €taufer beugte. 9f?ic^t o§ne

SBebeutung war auc^, baf ber £aifer bamatö ^evjog Scrt^otb üon

3ä^ringcn, mit bem er wegen beö feinem 58ruber 9ftubo[f entzogenen

3J?ainjer erjbiöt^umö in 3erwürfnif ftanb, nad) einem Urt^eilöfpruc^ ber

prften bie ^Regalien in ©enf entjog unb fte bem33if(^ofe jurürfgab; fie

geborten ju jener bürftigen Slbftnbung, welcbe ?^riebrirf) einft bem ßatj^

ringer für grofe Slnfprüc^e in i)m burgunbifc^en Säubern gewaf)rt

^attc unb welche nun nod) er^eb({(^ üerfürjt würbe*). (So ift be^

greiflid), wenn 33ert^olb, ein waffenluftiger unb friegöerfa^rener Tlann,

ber fo oft fein (S^wert für ben ^aifer gefdjwungen f^atk unb ftd) übel

belohnt faf), auf ben ©ebanfen t^erfiel, biefeö ©djwert auc^ gegen ben

j^aifer gebrauchen ju fonnen.

2lm 7. September ftettte ber i?aifer bie Urfunbe für baö 53i6t§um

©enf an ber (Saone^'Srücfe an§, unb balb nac^f)er fc^eint ft^ baö

Sager beffelben aufgeloft ju ^aben. 3)ie meiften dürften nahmen ben

3?ücfweg über SSefauQon, wo§in ftc^ auc^ ber ßaifer unb SSictor alö*

batb begaben.

Snjwifc^en rürfte bie 3eit §eran, wo ^onig Subwig ftc^ aufö 9?eue

verpflichtet ^atte, mit bem ^aifer an ber @a6ne ^ufammenjutreffen

unb ^u i^rer 3ufflt^nie«f«"f^ ^"f^ 2l(eranber mitjubringen. Tloä^k

{^riebric^ üon ber Steigerung beö ^apfteö ftct einjuftellen unterrichtet,

mo^te er überhaupt beö ©aufelfpielö mit bem Wenige mübe fein: er

fanb fic^ an bem beftimmten S^age nic^t an ber (5a6ne.<53rücfe ein,

fonbern fanbte bort^in an feiner @teüe ben (5rjbifd)of 9?aina(b mit

mehreren Segleitern. SBirflic^ traf ber Äonig, ^oc§ ju 9top, mit

gropem ©efotge rechtzeitig (19. (September) an ber Srütfe bei St.

Sean^be^Soöne wieber ein. Dbwo^l er ben ^apft nid)t mit ftc^ führen

fonnte unb bie Sac^e beffelben feinem 3ftid)terfprud;e mef)r unterwerfen

WoHte, ^ielt er c6 für ritterlich, fid) wcnigftenö perfonlic^ nid;t ber @e=

fa§r zu entziehen. (Sr woUte fein äßort galten, fo weit er eö t>ermoc^te.

") SJergl. ofcen @. 100. 269.
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SSewimbert fa^ er, baf ftc& ber5?mfer ni(^t eingefteöt ^atte, unb

erHärte bieg fogleid^ für einen 35rud& beö SSertragö; einen anberen

tt)oHte er barin ftnben, bag man auf ber ®t)nobe über bk 9?ec^tmä^igfeit

ber 2Ba^l SSictorö bereite 33ef^Iüffe gefaxt ^atte, o^ne ü)n unb feine

S5if(^öfe ju ^oren. Um ben 33en)eiö für feine S3efd^tt)erben p führen,

lie^ er ben SSertrag üorlefen, wie i^m berfelbe öom ©rafen ^einric^

mi'tget^eilt ttjar. Stainalb, ber ft^ auf eine SQBiberlegung ber 33e^

f(i^rt)erben etnfaffen ttjoüte, bemerfte: nie ^aht ber ^aifer gefagt, ta^

er i)a§ i^m jufte^enbe ^^ä)t bei ben romifc^en 33if(^üf6n)af)(en mit

einem Slnberen treuen njolle. @ö entfprac^ tk^ ber Slnftc^t, wel^e ber

.^aifer unb S^iainalb fetbft fc^on auf ber ©ijnobe geltenb gemacht Ratten.

Slber gerabe biefe 9(euferungen beö ©rjbif^ofö iüaren bem i?onige in

§o^em 3)?af e ertt)ünfd)t; benn fte boten i^m neuen 9Intaf über 5Sertragö*

bruc^ ju flagen, ba nac^ bem SSertrage au^ ber Äaifer jtd^ bem Ur#

t^eife ber erma^Iten ©^iebörii^ter ju unterwerfen »erfpro^en f)atte.

!Der ^önig ivanbte ftc^ frofjlocfenb ju bem ©rafen ^einric^, fragte

i^n, ob bie Uebereinfunft fo gefc^loffen fei, ane er fte it)m mitget^eitt

f)ahe, unb fügte bann fogleic^ §inju: „2Bie nun? 2)er ^aifer ift ni^t

ha, tvie bu mir jugefagt ^aft, unb fein ©efanbter t^eranbert in beiner

©egenmart bm SBortfaut beö SSertragö." 21(6 ber ©raf bieg ^ugab,

befragte \t)n ber £onig tt)eiter: „53in iä) tanaä) nic^t frei öon bem

ganzen SSertrage?" 2)er ©raf foK auc^ bieS bejaht ^aben; ttjat er eö,

fo f)orte er al6 ^öfling, Vüie bk g'otge jeigte, nic^t bk Stimme beö

©eiviffenö. Subelnb rief ba ber £onig bm Sifc^ofen unb ®ro0en

feineö ©efofgeö ju: „3^r f)aU |e^t fetbft gefe^en unb gebort, n)ie iä:)

SlKeö, )X)a6mi(i) anging, freiwiflig geleiftet f)ahe', faget mir, ob ic^ noc^

burc^ ben 3Sertrag gebunben?" 2l(ö fie antn)orteten : „1)u §aft btin

SBort geloft", manbte er eilig fein 9?o^ unb fprengte batton. 8f?ainalb

unb feine ^Begleiter waren nicbt wenig überrafcbt; fte ftürmten bem

Könige nac^ unb fud^ten i§n ju bewegen ben ,^aifer abzuwarten, ber

jur 2luöfüf)rung aüer 53eftimmungen berUebereinfunft bereit fei. 2lber

ber Äönig achtete ni^t auf i§re 2Bor(e, fonbern verfolgte mit bm
SBorten: „M] f)ahz baö ü)?einige getf)an" feinen äßeg. ©leid) barauf

lofte er fein «^ofHager hd 1)i|on auf unb eitte ju einer 3ufiiin>nenfunft

mit SUexanber unb bem i?onig t)on ©ngtanb.

@(^on am 18. «September, \x>k SUeranber erwartet f)atte, war

5?önig §einric^ in 2)eü(6 eingetroffen; er bezeugte i§m burd; reid^e
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©cfc&cnfc feine S^erc^rung iinb verfiefj crft naäi brei Zacken t^crtrmtten

3ufnmmcn(ebcnö mit bem ^^apfte baö i?[ofter. Sinige Xa(^c fpäicv ivanbtc

au^ SKernnber 3)eol6 bcn Diürfen, «m fi^ nad^ Sicurö ju begckn.

SU6 er nacf) ^oitci; an bcr Soive fnm, ifurbc er ^ier oon ben Königen

wn ^^ranfreici) unb (Snglanb cf)reni?oU empfangen; inbem bcr eine jur

9?ec6ten, ber anbere jur Sinfen ben Siiflcf feineö 3efter6 fjielt, geleiteten

fte \f)n in bem für if)n vorbereiteten ^^rac^tjelt. Unter ber SSermittching

beö ^^apfteö untrbe bann ^^vifdjen ben Königen enb(id) ein fefter griebe

gefdjtoffen. @ö waren bie 53eforgniffe Bor bem i?aifev, rt)elrf)e brei

9J?anner, bk in allen if)ren Sntereffen weit auöeinanber gingen, ftd^

iic §anbe ju reichen permocfiten. Unfraglid^ n)ar eö Slteranber, ber

aitö biefem S3unbe ben größten 93ort§eif jog. 2)er bebrängten Sage, in

tvefrfier er feit bem Slnfange feinet *Pontiftcatö gelebt ijatk, tt)ar er

entrufft; feine ©tetlung war gefiederter al6 |e. 3n bem ganjen tvefi^\

lidjen (Suropa fd}ien feine Slutorität jü^t nnbeftritten, ber (BäjUi^ madj^

ttger g'ürften ftanb i^m jur ©eite, unb ber ^ann, ben man an ber

©aone aufg SfJeue gegen \f)n gefc^Ieubert f)atk, irar ein ^Slifjftra^I, beffen

treuer ni(^t junbete,

ßonig Submig ßatte offenbar in ben leisten SSorgängen eine

überaus fd}tt)äc^Iic^e 9?o[(e gefpieU, n)ie fef)r iftm bie Sobfprüd^e aud;

fdmieidieln moditcn, wddjz man feiner ©tanbfiaftigfett i^oUk. ^Inv bie

^anb berer, nucldjc er no^ furj ju»or burd) feine launifdjc ^olitif

Berietet f)aik, rettete i^n pom SSerberben, unb mit meldten 33cfd}oni*

gungcn er aud) ben SSertraggbruc^ red)tfcrtigen modite, er lag nic^t

minber offen ju 3^age. ^zin eigener ©(^ivager erfanntc vor alter

2Be(t an, bap ber 3Sertrag, für ben er mit feiner ^^^erfon gebürgt, üon

bem 5?6nige nic^t gehalten fei. (Sr begab fl(^ jum ^aifcr, erbot \iä)

auö ber ^anb beö i?aifer6 tk ?ef)cn, it»efd)e er pon ber fran^^oftfdjen

i?rone trug, in empfangen unb (eiftete itjm ben Se^nöctb; biefen @ib

Iciftcten and) bcr «^erjog von öurgunb, bie ©rafen v»on ^^ianbcrn unb

9lepere. 2)er >f?aifcr fdicint aber ^einrici^ balb ber Cct)n6pfli(^t ent^^

(äffen in f)aben, bod} mufjtc bicfcr ad^t feiner 23urgen if)m abtreten;

in na()en S3e^ieE)ungen ift .Pjeinrid) immer ^um 5?aifcr geblieben. !Der

©raf Bon gfanbern ftanb of)ncf)in im l'cf)n6Berbanbc jium 9ieid^e; i'^on

ben 33afa((cnpf(id}ten be^ -^^er^ogö von S3urgunb unb bcö ©rafcn von

5RcBer6 ift fpatcr ivcnig mc[}r bie 9?cbc geivcfcn; o()ne ^^rage finb fle

aik fog(eid) ber ^aft ciitlaffcn iporben.
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Sßel^c SSort^eile auä) tem i?aifer barauö ema^fen mochten, ba^

er mehrere ber mac^tigften fran^ofifdjen ©rofen in feine 9Safattenfc&aft

gebracht f^atk, er miif te bennoc^ tk SSorgänge an ber Saöne aU eine

fc^tt)ere ^'fieberlage empftnben. Mä^t mochte er ben ©pott »erminben,

baf er, ber bie granjofen ^abe betrügen tcoHen, nun r>on biefen 6c^

trogen fei. Slber empftnbli^ war, baf er SHeranber ^atk öernic^ten

moEen itnb i£)n nun mächtiger fa^, al§ juöor, baf er Äonig Submig

feft an ft(^ ?u fetten ge£)offt ^atte nnb ftatt beffen ju if)m in hk iper^*

fonh'c^ften e^einbfeltgfeiten gerat^en n^ar, bie jum Sluöbrnc^e eineö

offenen ^rtegö 5tt)tfc£)en ^ranfreic^ unb 2)eutff^fanb ju führen fc^ienen

unb tamit feine nadiften ^(ane in Stalten burc^freu^tcn. 2)a§ @(ücE,

n>elc^eö i§n 6i6f)er fo fiod) erhoben £)atte, fcfeien i^n fallen (äffen ju

ttjotten; er felbft foU gefagt f)a6en: feit er nad] <Bt Sean-be^-Soöne ge==

ifottimen, §a6e er bk Saunen ber gortuna fennen gelernt.

^onig SubiDtg ^atk f^on ju 2)tj[ott feine ©renjen ju fiebern ge#

fu(^t; ,tönig ^einric^ t)atk ein^eer jufammengejogen, um feine Sef)nö='

pfli^t gegen ?ubn)ig ju üben; ber Gaffer breite ben S^reuebrurf; ber

?^ranjofen mit bem ©c^lverte ju ^üd)tigen: aüe ßdä^m tt)iefen auf

^rieg. (So n^ar bama(6 ober ivcnig fpater, \)a^ -^erjog SBertf)oIb t»on

3ä^ringen ftd) ju jebem 2){enft of)ne alle 9f{ürffid)t bem Könige öon

?^ranfrei^ erbot. (5r fdjrieb ii)m: trenn ber .'R'aifer \)k furdjtbaren

£riegSbrof)ungen, mit benen er um jtd) mv\c, ausführen foHte, n^erbe

er, S5ert()oIb, mit aßen feinen j^reunben unb ©etreuen, tt)ie mit anberen

ma^tigen beutfdien dürften, \)k i[)m tf)etf6 bfutöyeriwanbt, tfieilö burd)

ben §af gegen ben £aifer »erbunben feien, mit 9tatf) unb %i)at

ber ©ac^e beg ^ontgö bienen. ^ug^eid) fc^icfte Sert£)o(b feinen

©ruber 9?ubolf, ben ern^ä^ften, aber t)om ,^aifer jurücfgewiefenen

©r^bifdiof üon Ttain^, an ben £önig unb Slleranber, bamit ftc^ 33eibe

feiner annaf)men unb n^o mogüd^ feine (Sinfe^ung bett)irtten,

iraö ifjncn 5Bert£)o(b mit feiner ganzen (Sippe banfbar ju vergelten

üerfprad).

(Sin yerfieerenber Drfan wav im 9Injug, aber pio^Iid^ brac^ ftci^

baö llnn^etter. ^üben unb brüben fürd)tete man bm £ricg, nuid^er

in unabfe£)bare 9Sertt)i(fe(ungen führen mupte. @o meit ging l^onig

.§einri(^6 Siebe ^u Subirig nid)t, ba^ er feine S3arone in \)a§ it)nen

frembe ©ebiet be6 beutfd^en ?(icid}^ gefenbet t)ätte, unb auc^ ^-]3apft

Slieranber faf) nidjt of^ne .Söeforgnig auf einen ^i'ieg mit bem ^Jeinbe,
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bem er in Italien |attc auött^eic^en muffen. 3« terfe{6en 3cit, mo
er Äönig ^einn'c^ für ^ubwig goronncn, fc^rieb er an (Sberfiarb t)on

(Safjburg, ermnfintc i^n in bcr fo rü^mlic^ 6en)a§rten Streue auöju=*

Darren, eine mögli^ft grofe 3«^t greunbe bcr geregten @arf)e ju ge*

iüinnen unb, menn eö t^unltc^ fei, bem .^aifer anzuliegen, ba0 er jur

©in^eit ber i?irc^e jurucffe^re nnb i§n a(ö ben rechtmäßigen ^apft an-

erfenne; er foITe Briebric^ eröffnen, ija^ er, ber ^4}apft, gern 2mcö,

tt)a6 jener gegen bie i?ir(^e unb i^n iperfönlid^ gefehlt ^aU, oerjei^en

tt)one unb i^n al$ ben ma^tigfien ?5»vften .^t e^ren bereit fei.

9Son fo i^erfo^nlic^er ©eftnnung n^ar ^^riebricö n?eit entfernt, aber

no^ üiet tt^entger ba^k audj er baran, ftc^ blinblingö in einen i?rieg

gegen hk Könige f^ranfreic^ö unb (Snglanbö ju ftür^en. 3^n be*

fd^äftigten bie Slngelegenbeiten Stalienö, junnc^ft ber ^rieg gegen ©i*

cilien, bm er f^atk aufftrieben muffen, aber in fürjefter^grift aufju*

nehmen gebac^te. @ö fonnte i^m überbieö nic^t unbefannt fein, baf

er M «uf bit Oeftnnung mancher 9?eic^öfürften, it)ie beö alkn 2Be(f

unb iöert^ütbö t)on 3a^i'ingen, b^i einem «Kriege gegen ?5vanfreid^ faum

üerfaffen fonnte. 3Bie wenig er aber aurf) einen (SinfaÜ in"Subtt>ig0

did^ plante, gegen einen Singriff t>on franjoftfc^er @eite mu0te er boc^

feine eigenen Sänber fcf)ü^en. D^ne g^rage t)at er junäc^ft in iöur#

gunb, mo er noc^ bis @nbe (September üermeiite *), SSevt^eibigungö*

maßregeln getroffen; auf folc^e tt)irb er auc^ in ben ober(otf)ringifc^en

©egenben, iDO^in er fic^ bann itjanbte, hctadjt gen^efen fein. Um ben

7. Dftober ^ielt er f)ier einen Sanbtag ju 3;ouI. ®a bie SSernncf*

lungen, in njeic^e if)n \)it 3Sorgänge an ber ®aöne#53rücfe gefri()rt

Ratten, i^n junä^ft nac^ Italien zurucfzufef)ren f)inberten, fanbte er

um biefe ßdt 9?aina(b t)on 2)affe( mit ben au6gebef)nteften ^SoHmac^ten

über bie 2l[pen; er fetbft wanbte ftc^ nac^ bem @(faß.

^m 24. Dftober finben nnr ben itaifer ju ©e(j am 9?^ein, um
in eine ?^e^be einzugreifen, it)e(c^e ben (Slfap mit ©r^recfen erfüllte.

2)er ®rof ^ugo »on ©agöburg ^attc bie ^orburg (unn)eit Äotmar)

jerftort, bie Sßefni^ung in ©efangenfc^aft geführt unb ben @eboten beö

^aiferö, üon ben 2ßaffen zu tnffen, fic^ nic^t gefügt. 33unbeögenoffen

beö griebbrer^erö tt)aren ber aik iöifrf)of Stephan \)on Tld^, dn Dor*

ne^mer unb fampfluftigcr v^err, ber fc^on über inerzig Sa^re baö S3iö*

*) 'Um 24. September flettte er eine Urfunbe in ber ^avg SBefoul rtu3.
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t^um fceffeibete*), eine ßtit lang 93ictor anerfannt, ftc^ bann aber

auf Slfernnberö Sdk gert)enbet f^atk, unb ^erjog 33ert§otb toon 35§*

ringen, bamafö einer ber erbittevften SBiberfac^er beS ^aiferö. 2)ie

©a^e fd^ien bem £aifer fo ernft, ba^ er felbft Ht aßaffen gegen ®raf

.^ugo ergriff; er jerjlorte ©irbaben am TlaQclhad}, eine ?5efte beö

©rafen**), unb befreite bie in .^orburg gemachten ©efangenen. ^ugo

lie^ [lä) n)o§I auf einen ^ofnungölofen SBiberftanb gegen ben Äaifer

ni{^t tt)eiter ein, boc^ iuurbe bie Stu^e im @Ifa^ erft nac^ mefjreren

5D?onaten ganj ^ergefteüt.

3m Sföüember ging ber ^aifer in bie f^mnbifc^en ©egenben unb

^ielt ^ier juerft einen l^mbtag in U(m, bann gegen (Snbe beö 3)?onat6

einen anberen in Äonftanj. SStele ^^ürften fiatten ft^ f)ier am §ofe

eingefunben, unter i^nen aucf> ber atte Sßelf unb .^einric^ ber l^onje.

Zvoi^ ifirer na^en 3Sertt)anbtf(i)aft traren biefe beiben mä^tigen g^ürflen

faft immer »erfc^iebene 9ßege gegangen unb ftanben ftcb je^t ferner

alö je. 9BeIf, bem taifer in bem Slnfange »on beffen 9tegierung ftetö

jur «Seite, ivar mit i^m t^eilö n^egen 33eeinträd)tigungen in feinen italieni?

fd^en Se^en, t^eilö tregen feiner un\?erJ)ü^[encn ateranbrifc^en ©efinnung

in t)ielfa(^e S^rwürfniffe gerat^en; bagegen t)aik ftc^ ^einri^, nac^bem

er aud) Saiern gertjonnen, feinem faiferlic^en SSetter immer enger an?

gefc^toffen, fd^ien nun ein .§erj unb eine ©eefe mit i^m unb ftanb

eifrig aud> für ^-Papjl SSictor ein. ©elbft bit feinblidie ©tettung, meiere

^ert^olb t)on 3af)ringen je^t jum ^aifer unb SJictor einnahm, änberte

in ^änxiä)6 33ejie§ungen S^iic^tö, »ielme^r t§at er gerabe bamalö ben

entfc^eibenben ®(^ritt, um feine @§c mit ßtementia, §erjog 33ert^olbö

©c^wefter, ju trennen.

2)ie (Sf)e f^atk oierje^n 3a^re beftanben unb n)ar fange glücfti^

gemefen; fogar bie 9tegierung6angetegen§eiten ©ac^fenö ^atk .^einric^,

tt)enn er baö ?anb »eriaffen mu^te, feiner ®ema^Iin übertragen. 6le?

mentia f)atk .^einric^ eine S^oc^ter geboren, \x>üä)c ben 9?amen ©er*

trüb erhielt unb fpater «^er^og ?^riebri(^ öon (Sc^n)aben üerma§(t

tt)urbe; aber i^r einziger @o^n ttjar frü§ geftorben, unb ber 5J?angeI

männlicher S^fa^fonimenfcfiaft mag ben ^erjog feiner @emaf)nn ent:=

*) ©teip^an ioax au« bem ©efc^fec^t ber ©rafen bon S3ar, ein ©c^toeflerfoi^H

^a^\t SaliftS IL, ein SBettoanbter ÄiJnig SubnjigS. aSgl. Sb. IH. @. 923,

33b. IV. @. 67. 262.

**) ©irbaben gehörte ^p'dtix bem söiötl^um ©traßSurg.
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frcmbet ^afeen. T>ic förmliche ^^rcnnung fanb am 23. ^fJoocmbcr ju

ifcnftanj iiaü unb fc6Iof} einen ttollicjen ^ruc£) ^einvid)ö mit ben

3ä^ringern in ftcti. 2ßie cinfi bei ^^ricbric^ö ©c^eibung muptc nuc^

f)ier ju na^e 23emnnbt[^aft nlö SSorwanb bienen, um bie firc^Urf^c

(Genehmigung ju gen)innen. Um [eine fromme ©efinnung ju bc*

tf)ätigen, [cfienfte ber «^erjcg bamalö bem nnf)en .'Softer ^eterö^aufen

fünf ?]3funb ©über; bie gfetdje Summe fpenbete ber SJaifer.

^apft 33ictor n)irb jener S^rennung feine ©c^mierigfeiten bereitet

§aben. (Sr tvav bem i?aifer i^on 53urgunb narfi 2)eutfrf)(anb gefolgt,

um f){er bie ^ufbigung beö iflevuö ju empfangen. SSon 2;oul l^atte

er ftc^ nad^ Syrier begeben, \v>o man einft (Sugen III. einen fo glan-

genben ©mpfang bereitet ^atte*) unb wo je^t ^illin, einer feiner cnt^^

fc^iebenften 5^ln§ängcr, auf bem erjbi[c^5f(ic^en %l}vom [a^. fflSir tviffen,

ia^ er bort am S^age aller «^eiligen (1. 9?oöcmber) mit einer Slnja^t

beutf^er unb italienif^er ^ifc^ofe eine ©Dnobe f)ielt unb f)ter aufö

S'leue ben 35ann gegen 3f{o(anb unb feine 2Inf)änger verfünbete. 2lber

ber entf)uftafttfcf)en Slufna^me, meiere 2Ueranbcr in ?^ranfreic^ gefunben

f^atU, fonnte ftc^ SSictor in X)eut[cf)lanb nicf)t rüEjmen. üßie einjl

@ugen III. Sluflagen i^on ben beutfc^en £ird)cn erf)oben f)atk, nafim

auc^ er Unterftü^ung in 2Infpruc6; ntc^t minber aU 2I(eranber von

<£(^utben bebrücft, mupte er @elb forbern, um feinen f)of ju unter-

halten. 5lm 4. ?f?otiember erliep er t)on Girier au^ ein Schreiben an

alle ^ird)en im SSamberger 53iöt^um, um' (JoÜecten für ben bebrangten

apoftolif^en 6tuf)t ju fammeln. 9le^nl{(^e ^ülf^gefuc^e n^erben auc^

nacf> anberen 1)i5cefen ergangen fein, boc^ nur an tvenigen Drten

tt)erben fte eine freunblic^e 2lufnaf)me gefunben §aben. 2l(ö am 30. !Dc?

cember 1162 ber alte 33ifc^üf (£tepf)an von SD?e$ ftarb unb if)m fo=

gleid^ burc^ 2Bat)I fein 9'leffe 2)ietricf) IIT. im 2lmte folgte, erf(^ienen

ßiarbinäfe 33ictorö mit einem faifcrfidiien ©efanbten in 5D?e(3 unb \)er=

langten, bap ber (5rnHU)(te bem faiferlic^en ^4^apfte bie Dbebienj (eiftc;

aber 5)ietric^ i)ern)eigerte fie eiitfrf}(offen, unb bie (Sarbinate mußten

befd)ämt 30?e|3 i^crfaffen. 23a(b barauf u^anbfe 33ictor, in [einen ^o[f*

nungen getäu[c^t, 2)eutf(f)tanb ben 9?ücfcn; er fe[)rtc — u^a^rfd)einlif&

fc^on im SInfange beö 3af)reö 1163 — nac^ ber ?ombarbei jurüdfj er

na^m bort meift lieber ju (Sremona feinen 2ßof)nji(j.

*) SBgr. 33b. IV. ®. 312.
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3)er i?aifer tt)tvb 3^ictor6 ^eimfe^r ni^t ungern gefe^en i)ahm.

3§m mu^te Sltteö baran Hetjen, t>en grteben in ben beutfc^en Sänbern

äu erhalten, unb hk 2lnn)e[en§eit beö ^apfteö bro§te @toff ju neuen

Sevtoürfnifien ju bieten. 2)ie beutfc^en Slngelegen^eiten, bie ?^riebric^

lange ni(^t unmittelbar berührt Ratten, njaren t§m wieber ^anbgreiflic^

na£)e getreten unb nahmen feine ganje 2;t)atigfeit in Slnf^ruc^.

10.

S)te t>eutf(^ctt SSer^ältniffc in bcn Sauren 1158—1163.

Detnrid)5 bes Cötuen uiattifEnbe Mati^l

@eit ber (Eroberung Sremaö §atte ^einric^ ber Sött)e feinen Sln^

t^eil me^r an ben ifämpfen beö itaiferö in Italien genommen j nur

oorüberge^enb t)atte er fid) no^ einmal im Januar 1161 am ^ofe

beö Äaiferö ju (Somo gejeigt, tt)ar aber batb nac^ 2)eut[c^lanb jurücf*

gefe^rt. Unfereö Sßiffenö §atte ^ier ber itaifer tro^ [einer langen 2lb:^

n?efen§eit feinen ©teltoertreter für t}k $Reic^6gef^afte eingefe^t, um fo

me^r fonnte ein prft »on ber ^ebeutung unb bem ©örgeij ^einrtc^ö

ftd) geltenb ma^en. (So fd)ien faft, alö ob bk ®c]ijidc 2)eutf(^lanbö

allein in [einer ^anb ruhten, ja alö ob ber £aifer [te [elb[t i^m an*

l)eimge[teüt f)aht. —
äßic ber Äai[er jen[eit6 ber Sllpen, ivar ^einric^ bie[[eitö in un^

au6ge[et^ter 3^^atigfeit gewe[en. ^o^ immer be[c^aft{gte i§n befonberö

bie Sefcftigung [einer tt)enbi[c^en «§err[(^aft, für bie er in Sübed eine

neue [tarfe ©tü^e gewann. S'lot^gebrungen ^atte fiä) enblic^ ®xa\

Slbolf taiu oerfte^en muffen, bem »^erjog bie 33urg unb ben SSerber

ber 6tabt ju überlaffen (1158). greubig fe^rtcn nun bk Äaufleute

X)On Söwenftabt nad) bem alten, il)nen fo günfttgen ^la$ suriicfj fie

bauten il)re §aufer wieber auf, ftellten i)k Äird)en unb 9)?auern ber

@tabt ^er, welker ber |)erjog auögebe^nte greil)eiten »erlief, wo er

9)?ünie unb BoUftetle einri^ten lief. Suflleic^ fanbte er 55oten an alle

i^onige unb @täbte beö ^fJorbenö, nac^ 3)anemarf, (Schweben, SfJorwegen

unb 9tuplanb unb »crfprad; allen gremben, welche ben ^afeu Sübecfö
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befuc^cn n)üvben, ftd^even 23erfe§v. 5(u(^ t>ie ifaufleute öon ber 3n[el

©ottlanb lub ev ein, it)ieber naä) ßübed ju fommen, unb beftätigte

if)imx bie dU(i)U, \v>dä}c if)mn einft JTnifei- ^otf)ar ver(icf)en f)atte*).

9?od^ [ci^ncller, alö frütjcr, fam jc^t bie @tabt empor j bie 3^if)I ber

beutfc^en 2lnfieb[cr ivuc^ö mit jebem S^age, ebenfo bie SUJenge ber

fremben ^aufleute.

gür baö ©ebei^en ^übecfö itiar eö üon entfc^eibenber Sebeutung,

baf ben Dtaubjügen ber SBenben auf ber Dftfee enblic^ ein S^d ge==

fe^t n^ürbe. ^ier Ratten ^erjog .^einrid; unb ber junge 3)änenf5ng

SBalbemar ganj ba^ gleid^e Sntereffe, unb fie fd)Iof[en ben engften

53unb jur Unterbrüdfung beö ^iratenüolfö. 2llö Otaubfc^iffe «lieber

auf ©eelanb lanbeten, fiel ^einrid^ jur SSergeftung in baö SBenbenlanb

ein. 9J?itren auö biefen kämpfen würben ber ^erjog unb ®raf 2Ibotf

1159 abberufen, um ben Äaifer in ber Sombarbei ju unterftü^en.

5)a liep ber ^erjog ben Slbobritenfürften S^iftot unb t)k anberen n?en#

bifc^en Häuptlinge fommen unb fc^lo^ mit i^nen einen SBaffenftiÜftanb,

in bem fte biö ju feiner diMUl)v bie 2)änen unb @ad)fen nic^t anju=^

greifen i)erfprad}en^ fte gelobten jugleic^ if)re ©d^iffe nadj Sübecf ju

bringen unb §einric^ö Beamten ju übergeben. 2lber fte brachten nur

einige untaugliche «^a^rjeuge bort^in; bie befferen behielten \k jurüdf,

benn fte waren nic^t gewillt ben SSertrag ju Ratten. 33effer fc^ü^te

@raf Slbolf fein Sanb, inbem er ftd; mit bem einfad^en 93erfprec^en

'^itiote begnügte, bie SBaffen wa^renb ber Slbwefen^eit beö ©rafen

ruf)en ju laffen.

Äaum ^atte ber .^erjog (5ad;fen üertaffen, fo üerga^ 9Ziflot, fo

lange ein ergebener 2)ienftmann beffelben, ta^ ii)m gegebene 23er*

fprec^en. 2luf6 9^eue würbe JDanemarf oon »er^eerenben SBenbenjügen

^eimgefud}t, i)k namentlich üon ben Sßagriern unb 2lbobriten auö*

gingen, ^k beutfc^en (Soloniften inmitten biefer Stämme gitterten,

ba^ Äonig SBalbemar blutige 3Sergettung am SBenbenlanbe üben fönnte

unb auc^ fte barunter ju leiben t)aben würben. Slber öifc^of ©erolb

üermoc^te, tE)eilö perfönticb, tf)eil6 burc^ 33oten, ben tl)nig bie ?l{ad)t,

Welc{)e er ben äßagriern unb Slbobriten jugebac^t ()atte, biß jur 9tücf*

fel)r beö ^erjogö ju öerfd^ieben. 2ßieber^olt fuc^te äßalbemar bagegen

bie 2ßenben auf ber Snfel fingen unb an ber gegenüberliegenben

*) SBgt. m. IV. @. 98. 99.
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Äüfte §eim. ©6 tt)aren ^riegöjuge, bei betten @ett)ittit uttb SSerluft

üftmalö tt)e(^feltett, eirt baueritber SSovt^eil ttic^t errei^t tvurbe.

21(6 ber §erjog ttad; beiti ^aüt (Sremaö iitt ©ommer 1160 tt^ieber

naä) ©a(^[en fattt, befc^ieb er bie 35ewo^tter bev TtaxUn, bie beutfc^en

tt)ie bie itjettbifcf^ett, ju eincitt Saitbtage naä) 33avforbe. 3« bevfelben

ßtit fam. tiac^ bem bettact)bavtett Slrtlettbevg ber 2)äitettfüttig utib k^

flagte ftc^ bitter bei beitt ^evjog über ben ?^viebeit6bruc^ ber SBenbeit

unb ben i^m zugefügten ©c^aben. 9?if(ot unb bie anberen menbi[(feen

.^au))t(inge fürcijteten, ta$ it)nm ©c^tüereö bro^e, unb n^agten niä^t

t>or bem «^erjoge ju erfc^einen. !Da erflarte ber «^erjog fte in bk

^ä)t', äuglei^ befahl er feinem Äriegöüolfe ftc^ jur .^eerfa^rt in ber

(grntejeit ju ruften.

S^ifiot f)üffte Sübecf nehmen ju fonnen, e^e eö no^ eine geitügenbe

SSefa^ung üom «^erjog erhielt. @r fd^icfte beö^alb feine ©ol^ne mit

einer ©d^aar bortJ)in. ©ie brangen hi^ Sübecf üor, aber im ent*

fc^eibenben Slugenblirfe rettete bie (Sntfd^(üffenf)eit eineö ^riefterö,

2lt§e(o mit S^iamen, bie ©tabt, unb ber «^erjog gett)ann nun S^it eine

33efal^ung in biefelbe ju legen. (Sr felbft aber brac^, begleitet üon

bem SOcarfgrafen 2)ietrt(^ üon ber Sauft^, mit einem großen ^eer in

baö SBenbenlanb ein, wo er aileö mit geuer unb ©c^njert öertDÜftete.

SBaö er üerfc^onte, jerftbrte '^iUot felbft. ©eine SBurgcn im ^erjen

beö Slbobritenlanbeö: Slott), 9J?ef(enburg, ©c^merin unb 2)obin*) fterfte

er, hamit fte niä/t in bk ^anbe ber 2)eutfd^en fielen, in Sranb unb

jog fic^ in bie oftlic^en Si^eile feineö Sanbeö jurücf; §ier in ber S3urg

SBerle an ber 2ßarnott) fe^te er ftc^ feft. S^aglic^ fanbte er üon ^ier

tunbfc^after auö, um iic ©tetlung beö geinbeö, ber noc^ hd 9J?ef(en*

bürg ftanb, ju erfpä^enj nid)t feiten fam eö babei jum §anbgemenge

3n)ifc^en biefen Äunbf^aftern unb Seuten ^einri^ö, tit fic^ ju njeit

üom .^eere entfernten.

ßineö 2;ageö jogen ^Riflotö ©o^ne, 5]3ribif(att) unb Sßertiflaft), auf

tunbfcfjaft au^j fte ftie^en babei auf einige beutf^e 3;ropfnerf)te unb

machten fte nieber. Slber fofort ftürmten beutfdje 9iitter ^eran unb

nahmen mel)rere äßenben gefangen, \x>dd)c «^er^og ^einric^ ungefaumt

auffnüpfen lie^. SBefc^amt über i^ren SSerluft fe^rten bie ©5f)ne jum

*) Stoß) norböftlic^ »on 2Bi«mar, SWeftenfcurg füblic^ toon Si«mar, ©obin ottJ

Sforbenbe beö ©(^toeriner @ee8.
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^ater jurücfj er aber iuäjtc if)ve 9Jicber(ngc [oglelc^ ju räd^en. Tlit

einer erlefenen Sd^aar [einer Scnte J09 er in t>ie 9Zäf)e beö t>eut)'c^en

l^igerö unb lecjte fid) ^ier in einen §tnter()aU. ^ai)ivdci^c Zxo^Uieiijk,

Me gutter ju ^olen f^ienen, famen ii}m i)kv nad) furjer ßdt ju ©e-

ft^t; er afjnte nic^t^ bajj in ifjrer W\tU eine Sln^af)! Dritter waren, bie

it)re 'ipanjer unter weiten 9J?antcIn lu'rftecften. Unbeforgt warf er fid^

auf einem [c^neüen Dioffe ben !Deutfc^en entgegen, ftLir^te mitten in

iE)re 9^ei^en unb v\d)Utc [eine Sanje gegen \)m nad}[ten 9J?ann, auf

tm er [tiep. 3)er Sufalt woüte, bap eö einer ber Stifter war. (Si-[t alö

bie Sanje com ^arni[c^ abprallte, würbe dlitiot inne, bap er eö nic^t

mit S^rofbuben allein ju tl)un ^atte. @r wollte ftd> ju ben ©einen

jurürfjie^en, aber [c^on Ratten \i)n bie 5)eut[cl)en umzingelt unb balb

empfing er »on i^nen ben Xot)i^\io$. ileiner »on ben Slbobriten

fonnte bem ?5ür[ten jur §ülfe eilen. !Der l^eic^e [d^lug man ben ilopf

ah unb bxadjk \)k\m in ta^ beutf^e Sager.

<Bo ging 9Ziflot unter, ber balb alö ^^einb, balb alö greunb ber

2)eut[c^en eine bemerfenöwert^e Stellung im 2ßenbenlanbe inne gel)abt

t)atte. 53ei ber 9f?ad)ri^t üom Xobi beö 3i>aterö [tecften ^4^ribi[law unb

SBertiflaw auc^ äßerle in 53ranb unb f(üd)teten ftc§ in bie benad;barten

SBälOerj i^re Seute gingen mei[t an bie See unb »erme^rten bie

<Bdjaaxm ber wenbi[d^en ^^^iraten. 2llö bie 2)eut[d}cn bann unge^in*

bert biö jur SBarnow üorbrangen, traf ber «^erjog l)ier mit bem 3)änen=

fonig jufammen. 2)enn bie[er war injwi[d;en mit einer bani[d)en g'lotte

an ber wenbi[c^en Äü[te er[d}ienen unb in t<it 9}?ünbung ber Sßarnow

eingelau[en. @ie freuten \id) beö gewonnenen ©iegeö unb erneuerten

il)ren 33unb. Sllö SBalbemar mit [einer flotte jurücffe^rte, madjte er

noc^ einen Streifjug an ber Siix\U oon 9iügen. 2)ie Dianen waren [0

einge[d}üd)tert, ha^ [ie fici^ bem SDänen ju unterwer[en unb il)m @ei*

[ein [ür i^re Streue ju [teilen üer[prad)cn.

.^einric^ö 6ieg im ^bobritenlanbe war üoüftanbig, unb er ergriff

[ogleic^ 3)?apregeln, um bie beut[dje »§err[d)a[t ^ier bauernb ju fid^ern.

@r Uep ©d)Werin l)er[teUen, legte eine ^e[a^ung ^inein unb übergab

bie 33urg bem tap[eren ©unjelin r»on «^agen, einem ä)?anne von [reier,

ebler ©eburt; aud; 3low übertrug er (^un^elin, ben er jugleid) ju

[einem ®tattl)alter im ganjen ^iWbobritenlanbe be[teüte. ©ie ^urg

Äu0cin erhielt ber öraun[d)Weiger 2Jogt IHtbolf, ein 3J?inifteriale beö

^erjogi^, ein anbeier 3)iini[tei'iale be[[elben, l'ubolf voji 5|3eine, empfing
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bie SSurg 5>?a(d^oit), ^dnviä) üon @caten, ein 3Wann freien ©tanbeö,

t)ie aÄeflenburg. !l)eut[(^e ^itkx nahmen fo i^ren @i^ in ^iüot6

geften. ©c^on [c^ien anä) ^Riflotö (Sonnen jeber weitere Sßiberftant»

ttergeb(ic&5 fie unterwarfen ftc^ bem ^erjoge unb würben öon i^m ju

©naben angenommen, ia er gab i§nen fogar bie 33urg SBerle mit bem um-

liegenben Sanbe ber Äifftner unb 3ii'atP««er jurücf, welc^eö i§r 3Sater

ftä) erft üor etwa se^n 3a§ren mit ben 2ßaffen unterworfen f^atU*).

3e§t war aud) bk 6tunbe gefommen, wo eine »öüige ^erftetlung

ber ^riftlid)en ^irc^e im SBenbenlanbe möglich fc^ien. 2)er alte Streit

beö «^erjogg mit bem (Srjbifc&ofe war auf bem Soncit üon ^ai>ia beige*

legt worben. 2)em (Srjbifc&ofe waren feine geifilic^en ?fiidik über feine

©uffragane im äöenbenianbe tjon ^^^apft SSictor gejtc^ert worben, aber

o^ne 3tt>eifcl ^atk er felbj^ unb ber ^npft bahn eingewilligt, ta^ bk

(Srt^eiiung mit ben 9tegalien bem .^erjog »erbliebe, fxfk fie i^m ber

Äaifer alö !2o§n für feine treuen 2)ienfte üor ßrema aufö ^l^teue be*

ftatigt f)atk. 3Baö früher wenig me^r atö ein faifertic^eö 3Serfprec^en

gewefen war**), fonnte ^einri(f) jci^t alö fein öolleö ?fitäit in 2lnfpruc^

nehmen, ©urd) i§n fonnte je^t ^ifcfjof 33erno , ber fo lange fern üon

feinem ©prengel umhergeirrt war, in benfelben einjie^enj auc^ fein

53iöt§um erhielt je^t 300 ^ufen, vok früher DIbenburg unb 9?a^eburg

angewiefen. S'Jadibem fo au^ bem britten wenbifc^en S3i6t^um ein

fefter ^eftanb geft^ert fc^ien, berief ber ^erjog bie ^if(^ofe von DIben*

bürg, Sfia^eburg unb SUfeffenburg ju fid), tamit fte öon i§m mit ben

Dtegalien befef)nt würben (1160).

@o fc^wer ben Sif^öfen bie ^ulbigung würbe, fte leifteten fte

bod) bem ^er^oge, um ben i^nen befohlenen £ird)en ni^t ju fc^aben.

2)er ^erjog fteüte i§nen bann ^^riöilegien über bie 33eft^ungen, ik

(Sinfünfte unb bie 9?e(^te i^rer Äird^en auö. (Sr beftimmte, baf bie

©(awen, weldie nod) im Sanbe ber SBagrier, ^olaber, Slbobriten unb

Äiffiner fa^en, gieic&e Slbgaben ben 33ifd}Dfen ^u teiften Ratten, wk
bk ^Ji^okn unb ^ommern, nämiid? üon jebem S^agewerf brei ©djeffcl

Sßeijen unb 12 Pfennige in @e(b. .3«gteic^ mehrten ftc^ bk Sehnten,

mid^i bie 33if(^ofe t)on ben ©eutf^en erhoben, ^enn maffenweife

ftromten biefe je^t in ba^ weite SBenbenlanb, weldieö ben ©etreibe*

*) 33gl. 5Bb. IV. @. 307.

**) aSgl. oben @. 36.

©iefebve^t, 5?«i?€räeit. V, '23
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bau lehnte, fruc^ttmve SBiefcu, j^üHe an Sfeifci?/ %i\d)m unb anbcven

Öebenömitteln bot. 3^if)'icirf)c ^olonfj^cn an^ ^lani^cxn f)atte i^clnri^

von (Scatcn [oglei^ in WlcUcnhnvc^ uni? tcv llm^cgenb aiiflcricbelt; in

baö Sta^eburger ?anb f^atk @vaf ^einvid) vorjugömeife 2ßeftfa(en bc#

rufen, unb bie neuen Stnftebler bauten ^iev* ^ircfien unb jaulten mUi^

bie Sebnten. Heber SBagrien erhoffen ftd) immer weiter bie ^olfnten.

?lu(^ fie waren wiOig jum .fiird}enbau unb anberen d)riftlid)en 33er#

fen, aber faumfelig im ©ntric^ten ber 3e^nten; benn fte meinten nur

ju jenen fec^ö ffeinen 9J?e^en t>om Jlagwcrf t)erpflid)tet ju fein, bie in

i^ren alten ©i^cn, bie jum Hamburger ©prenget gef)5rt Ratten, tton

i^nen unb i^ren 33ätern geforbert waren.

Um ha^ ©mporfommen feineö 33i6t^umö war 33if(^of ©erolb von

Dibenburg etfrigfi bemüht. %üx baffetbe fd]ien i§m bie SSerfegung beö-»

jelben nac^ Sübecf t>on größter SBiditigfeitj benn Süberf war tiolfreid^er,

beffer befeftigt unb in jeber 33ejie£)ung günftiger gelegen. 2luc^ -i^cviog

^dnxii) fa^ in ber 93erlegung einen 9Sortf)eil ffir bie von i^m ge#

pflegte ^BtaH unb traf alöbalb mit bem ^ifd)ofe in berfelben jufammen,

um an Drt unb (Bkik bie not{)wenbigen Slnorbnungen ju treffen,

^einrid) bezeichnete bie @tet(e, wo ber 2)om ftef)en foÜle, wo bie Sßot)-

nungen für bie 2)om^erren, bereu ^a^i auf jwb(f beftimmt würbe, ju

benen bann noc^ ber^ropft a(ö ber breijef)nte fam; alö ber erfte^ropft

öon ?übed würbe jener Slt^eto eingefe^t, weldjer tiit Stabt fürjtic^

»or fo großem Unheil he\vaf)xt ^atte. Bunt Unter^ait ber 2)om^erren

trat ber 53ifd)of einen S^^eit ber 3ef}nten unb beö 2ßenbenjinfeö ah.

®raf Slbolf gab brei 3)orfer hd Süberf, wel^e er von bem ^er^oge ju

?e§en trug, biefem jurücf, bamit biefer fte bem !Doniftift übertrage; ber

K^erjog felbft beftimmtc überbieö jwci Tlaxt IHlbecfer -Whln^e auö bem

Ertrage beö i^m vom ^aifer verlie[)enen SoHeö für jeben 2)omI)errn*)

unb ert^eiite bem Stifte nod) anbcre SSergünfitgungen. @o würbe

etwa jwoif 3af)re, nac^bem (Srjbifd)of .g)avtwid) bem ytamm naä) baö

SBiöt^um Dlbenburg bergeftettt [)atte, baffelbc nad; ^übcd »erlegt, wo

cö erft einen feften 53eftanb gewann.**)

*) 3m 3a^re 1162 gab ber ^er^og aüä) bem ^vo^jfte unb beit ®omIjerren ju

JRa^cburg einen gfeidjen 33etrag au6 bem Üilbedev B^ü<:.

*) 23ergf. SBb. IV. @. 306. T>k Sßerlegung faßt in baS (Snbe beö ^a1)m 1160

ober in ba8 folgenbe Sa^r.
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®erotb, bei- ft^ fortan 53tfc^of üon Sü6ecf nannte, njar über He

geringen Sehnten ber ^olfaten, bte fidj in feiner 3)iücefe, befonberö um

bie S^rave unb nm S3orn§ooeb, angeftebett f)atten, fe^r ungehalten unb

ging beöf)alb mit bem ©rafen Slbotf ju diatf^, wie man biefe ^atöftar*

rigen itnk ju i^ren fir^IicE^en ^flic^ten anhatten fonne. 9luf i)m

diatf) beö trafen entfc^Io^ er ftd^ an bie ©emeinbe in Sornfioüeb, wo

SDZarfrab wohnte, ber aI6 ber Slettermann ober Dberbote ber ^olfaten

bie erfte ©teltung rxaäj bem ^erjoge einnaf)m, einen 9J?a§nbrief ju

rid)ten. 2lber ia^ @d)reiben fteigerte nur i)k ^artnäcfigfeit ber §oI#

faten; fie erflarten, fte würben [läj nie unterbau fnec^tifd^e 3oc& beugen,

wetd^eö bieSifdjöfe faft ber ganjen Sf)riften§eit auferlegt §atten; über^

i)k§ famen bie 3s§nten bocf» meift nid)t ber £irc^e ju gut, fonbern

bienten bie ©ecfel ber weltlichen Ferren ju fußen. @üic[)e hieben ^in#

terbrac^te ber ^ifc^of bem ^erjoge, unb biefer befahl ben ^oifaten in

Sßagrien unweigerli(i) fortan ben trollen 3ef)nten ju ^a^ien, inbem er

i^nen, wenn fte Sc^wierigfeiten machten, mit feiner Ungnabe bro^te.

Siro^tg erwieberten barauf bie ^olfaten: fte würben niemals anbere

3e§nten geben atö i^re SSäier, lieber ivürben jte i§re ^aufer in 33ranb

fteden unb au6 bem Sanbe jie^en, alö ftc^ folrfje j?ne^tung gefallen

laffen. 50?an woUte bamalö wiffen, fte t)attert ftc^ »erf^woren ben

SSif^of, ben ©rafen unb aüe Sotoniften, wetd^e ben üoüen 3e§nten

be^af)Iten, ^u erfc^Iagen, bann ia^ ganje ?anb mit Steuer ju »erwüften

unb fi^ nac^ ©änemarf ju flüchten. ®er §er^og war nic^t o^ne SSe^?

forgnif unb f)ielt eö beöfjalb für nöt^ig, einen SSertrag mit bem 2)änen*:

fonig ju fc^iiepen, in welcbem ftrf> jeber t)on Seiben ver^jfli^tete Heber:?

(äufer au6 bem ©ebiete beö Slnberen unter feiner 33ebingung aufäu»=

nehmen, ©nbii^ gingen t>k ^olfaten bann boc^ auf 3Ser^anbIungen

ein. 3n ©egenwart beö ^erjogö unb be6 Sifc^ofS verpflichteten fte

ftd) üon jeber ^^ufe 6 ^imten Sßeijen unb 8 ^imten »^afer ju geben.

3)amit bie ßt^ntm nicbt in 3itfw"ft gefteigert würben, »erfangten fte

erft, i}a^ ber 3Sertrag i^nen üom ^erjog unb ^Bifc^ofe verbrieft werben

foüe. 511S aber bie 3fZotare bie J)erfommlicf)e S^are »on einer a)?arf

©o(b für bie Urfunbe »erlangten, ftanben fte von il)rem 93erlangen ah.

3nbeffen war nod) immer 3Baffengetiimmel im SBenbenlanbe. 3m
2(nfange beö '^ai)xcö 1162 erfdjien ^bnig SBalbemar wieber mit einer

gtotte an ber wenbifdjen 5?üfte. Bm\ Singriff war befonberS gegen

äßolgaft gerid)tet, unb bie dlamn (eifteten i^m ^eereöfolge. !Die SBol^*

23*
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gaj^er muften ftd) iijm unternunfcn, bie ©eeräuber auö ben ^Jh'inbuncjen

bei' ^eenc entfernen unb ©eifeln für it)ve Streue [teilen. @id)tlid)

beabfid^tiijte er feine .^errfrf^aft über 9tügen unb bie !2änber an ben

Obermünbungen auöjube^nen, unb atö er ^u <Bt. 3ean*be*?oöne bem

^aifer ^ulbigte, foll biefer aud; flaivifc^eö i^mb il)m a(ö Sel)en ver*

fprod)en ^aben.

(56 mar ftci^er nid^t «^erjog ,^einric^6 3ßille, in fo freunblic^en

Sßejiel)ungen er bamalö ju bem !I)änen ftanb, baß äBenbenlanb mit il)m

ju tbeilen. 2)o(^ beburfte er nod) feineö Seiftanbeö ; benn balb mupte er

felbft ttjieber jum @d)u^ beö Slbobritenlanbeö bie äßaffen nehmen. Den

©o^nen 9?iflot6 würbe eö in bem 9iefte ber »aterlicfien .'gerrfd^aft, ben

i^nen ber ^erjog gelaffen, ju enge; fie fd)ürten unb fd)ürten ben2lufftanb

gegen bie eingebrungenen 2)eutf(^en. «Sobalb ©unjelin bieö vernahm,

fanbte er 33otfd)aft an ben ^erjog, unb biefer fam im Slnfange beö

3a§ve6 1163 mitten im Sßinter mit einem ftarfen ^eere über bie (5(be.

Unüerjügtid) fanbte er ©unjelin mit einer @c^aar ta))ferer Dritter nad;

3ßerle öorau6, um bie @ol)ne 9?iflot6 l)ier feft^ulialten, hiß er mit

feiner ganzen 9J?ac^t anrürfe unb fie vernichte, ©unjelin eilte voran

unb umfc^lo^ 2ßerle, tuo fiäj 9ßertiflan) unb eine grofe 9J?enge iven^

bif^en 9Sol!e6 befanben, rt)al)renb ^ribiflatt) mit einigen ^ieitem in ben

na^en SBalbern ftc^ verborgen l)atte, um ben !Deutfc^en vom ^^intev-

^alte auß, U)0 ftc^ immer ®elegenl)eit böte, Schaben jujufügen. SBalb

lag aud) ^einri^ mit feinem ^eere vor 2ßerle unb begann int regel*

mäßige 33elagerung ber gefte. (Sr »vanbte l)ier bie Mnfte an, bie er

vor (Srema gelernt Ijatte. (Sin ftarfer ä)?auerbrec^er ivurbe gebaut, in^

gleichen ein l)ol)er 2;i)urm, von bem man mit ^^^feilen bie auf ben

9)?auerjinnen fämpfenben SBenben überfc^üttcte. 9f?acö furjcr ^tit

magte fi^ 9Ziemanb me^v auf hit Tlamxn ; SBertiftaiv felbft lag fd)n)er

vertvunbet barnieber.

(Sineö Xageö n)urbe bem »^erjog gcmelbet, ba^ ftd) ^^^ribiflaiv un*

tveit beS l'agerei fe^en laffe. (^raf ^^(bolf jog auf beö ^er^ogö 33efel)l

fogteic^ mit einer auöerlefenen (5d)aar gegen tl)n auö, fonnte aber,

burc^ einen ben Senben ergebenen ?5ül)rer auf falfdje gäl)rte geleitet,

feiner nid)t l)abt)aft njerben. ^Dagegen ftie(^ eine (Sd^aar von Jjolfaten,

bie ftarrföpftg gegen baö au6brücf(id)e ©ebot beö ^cinrid;6 ^um ^uU

terljolen baö ?ager verlaffen l)atte, auf ^ribiflart) unb würbe von i^m

angegriffen, dvoa l)unbert von i^nen würben erfcblagen, bie anberen
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flogen in baö Sager jurüdf. !5)er v^erjog, über bfefen 25erluft aufge^

bracht, bebrangte noc^ heftiger bie ^urg, beren SJJauer unter ben

(Stoßen beö mächtigen 2ßer!ö halt) ju rt)anfen begann. 2Bertif(an) fa§

feinen Untergang i>or Slugen; er erbat freiem ©eleit, um mit ben

'Deutf^en ju üerfianbeln. 2)a6 @e(eit würbe i§m gen)af)rt, er fam in

ba6 beutf(^e Sager unb üer^anbette ^ier juerft mit @raf Slbolf, ber if)m

bringenb riet§ fiä) bem ftegreirfjen §erjog ju untertt)erfen. 9ßerttf(att)

erflärte fxä) bap bereit, menn man if)m unb feinen ?5veunben ni^lt an

Setb unb Seben ginge. 2)er «^erjog ivitligte barein, üerfangte iebo^,

baf bann auc^ ^ribiflatr bie 2ßaffen nieberlegen muffe.

SBertiflatt) blieb feine SBa^I mef)r. @r unb alte üorneI)men 9lbobriten

feinet ©efolgeö famen, hk @(^merter am «^alfe tragenb, in baö Sager beö

^er^ogö unb tt^arfen ftd) t§m ^u grüßen. 2ßie ein 3a^r juöor bie Son#

futn 9)?ai(anbg ft^ t)or bem Ä'aifer gebemütf)igt Ratten, fo je|t ti^ ^äupt*

(inge ber Slbobriten »or bem ^erjog. (Sr nafjm fte gnäbig auf, befahl

fte aber in ^aft ^u galten, big anä^ ^ribiflatt) ti^ Sßaffen geftredt

f^ahc. 2BerIe rt)ar je^t in feinen Rauben, unb er liep bii banifcben

©efangenen in ber 53urg fogteicb in 8^reit)eit fe^en. T)ie 5Burg felbft

njurbe erhalten, au^ baö niebere ÄriegSüoIf in berfelben betaffen, über

beibe fe^te ber «^erjog einen 33ruber S^ifiotö, Subomar mit Sfamen,

einen alteren, i^m ganj ergebenen 9)?ann, bem jugteic^ bie Umgegenb

untergeben würbe. 2Bertif(aw mupte .^einric^ na^ ^raunfd^weig fol*

gen, ber iJjn §ier in Letten legen (ie^; bie anberen t)orne§men 2lbo#

briten mirben an öerfc^iebenen Drten in ^aft gef)alten.

üDie le^teÄraft ber Slbobriten fc^ien gebrochen; „fie erfannten," une

^etbmolb fagt, „ba^ ber Söwe, mä<^tig unter ben X^ieren, »or deinem

jurücfweic^t."*) 2luc^ ^4^ribif(att), ber feinen trüber auö bem i?erfer ju

befreien wünf(^te, begann griebenöi^er^anblungen mit bem >§erjog. Sllö

^einric^ ®eife(n für bie SSerfprec^ungen beö Slbobriten »erlangte, fagte

berSe^tere ni^t mit Unreci)t: ^ünxid) t)abi ber ©eifeln o£)net)in genug

in «^änben. Sßä bem auf btihm Seiten 6errf(^enben SO?iptrauen fam

eö ju feinem gerieben, aber »om Wäx^ 1163 biö jum Slnfange beö ?^e*

bruarö näd^ften Sa^reö ruhten bie SBaffen. 3)te SSurgen Wald^om,

^uöcin, Schwerin, Stow unb 9)?cf(enburg blieben unangeforf;ten in ber

®ewa(t berX)eutf^en. SWan af)nte bort faum, baf halb ein neuer fur^t=

barer SÖSenbenfturm (oöbred^en werbe. <Bo ru^mrcirf) erfc^ien ^einrid^ö

*) ©^rüc^e ©atomonia 30, 30.
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@tcg über bie Slbobriten, ba^ er i^n [elbft ber SejttJt'nguitg 9J?ai(anbö

burc^ ben Änifev an ble Seite fteüte.

3njtvlfcf)en ^atte 33ifrf}üf ©evolb eifvfc] bie i?irc^enbautcn in Sübecf

betrieben. 2)er 2)om unb baö (£f)orf)errenftift, [c{)lic^te ^o(jbauten,

waren fiergeftellt, unb imSiili 1163 fonnte er in ®egenn?art beö ^er*

äog^, beö (Srjbifc^ofö ^artwid) unb beö ©rafen 5lboIf ben !Dom ju

(S^ren ber Zeitigen Jungfrau Wlavia unb beö f)ei(igen 9?ico(auö ein^^

tt?ei§en. (S6 \mv ein gropeö geft für ben Sifc^of unb ben ^erjog.

!Den ®(anj beffefben vermet)rte nod), baj3 ftd) eine ©efanbtfc^aft ber

^eibnifc^en Stauen einftetlte, wddjt auö S3e[orgnip vor ber !Dänenf»err#

fc^aft bem «^er^og hk Hntermerfung i§rer Snfet anboten. !Daniit er#

öffneten ftdb iJ)m Sluöfic^ten auf eine neue tt)id)tige (Srn^erbung, jugleici^

aber auf ßevlDÜrfniffe mit bem !Danenfonige, feinem ^unbeöfreunbe.

©erolb ging, alö er bie Sübecfer i^ir^e njei^te, fcbon feinem

(Snbe entgegen. Slm 15. 5^uguft ftarb er juSSujoe; feine !2eic^e ix^urbe

nac^ Süberf gebracht unb in bem t)on i^m errichteten ®ome beigefe^t.

©ein S^tac^folger im 33{^töume tt)urbe fein leiblicher S3ruber ^onrab,

bi^^er Slbt beö ^lofterö 9{ibbagö§aufcn (gebruar 1164). üv mv nietet

ein Tlann naä) bem ^er^en beö (5rjbifd)ofö unb ber IHibecfer 3)om*

f)erren, aber ber ^erjog »eriangte ^onrabö 9Baf)t unb Sßei^e, unb bem

SBißen beö .l^erjogö iijagte ft^ 9^iemanb ju wiberfe^en.

Ununterbrochen nahmen hk Slngelegen^eiten beö Sßenbentanbeö ben

^erjog in Slnfpruc^, boc^ fjinberte bicö i§n nidjt jugleic^ mit üolter

Energie in aüe 2lngetegenl)eiten beö diddi^ einzugreifen; t)or 9(Uem

machte ftd} in ©ac^fen unb ^aiern feine ()erjoglic^e ©emalt einem

3eben fühlbar.

^em «^erjogtt)um in ©ac^fen gab ^einric^ eine ^Bebeutung, mid)t

e0 nie juöor befeffen ^atte. Snbem er mit ftar!er ^anb ben i!anb#

frieben in 2ßeftfalen aufredet erhielt, njo er früher fo üie(fad) gefa^rbet

t^ax, mad;te er fid) bort ebenfo Quai^kt alö gefürd)tet. ©elbft bie 33ifd;ofe

äßeftfalenS untern^arfen ftd; feinem @ebot, unb 9tainalb i)on Min wax

md)t o^ne 33eforgnip, i}a^ ^einvicf) aud) in bie ju feinem (Sprengel ge*

porigen Xtitik beö iveftfälifdjen i^anbeö eingreifen fonne. (Sine gleid»

burdifc&lagenbe Wadjt fonnte .!^einrid) in ben c»ftlid}en Xf^eikn Bnd)^

fenö nie errcicl)en; benn l)ier gab eö mM}t{gc ^inften, bie jeben feiner

Schritte eiferfüd^tig überiwadjten. SO?od;te eö i^m gelungen fein, «^art*

void} t)on 33remen an ©efügigfeit ju gett)o^nen, auö ^alberftabt ben



[1158—1163] §einrid^g be« Söwen tüö^fenbe 2«ac^t. 359

i^m feinbfeltgen S3i[c^of Ubalvic^ ju entfernen unb in ®evo ein lüittigeö

SBevfjeug boxt an baö 9tegtment ju bringen, mochte er in liefen ®e*

genben einen unermeflic^en 33efi^ jafammen^anfen unb über grope

©c^aaren ritterlid^er Seilte gebieten: fo mit reichten feine Gräfte boc§

nic^t, ia^ er S'ürfien, tt)ie Sllbrec^t ben 53aren, bie SBettiner Ttaxh

grafen unb (Srjbifc^of f![Qiä)mam\ t)on ^^agbeburg, au6 if)rer unmittel^

boren ©teßung ju Äaifer unb 3fieic^ \)atk «erbrangen fönnen.

(Sine aci^tunggebietenbe Wtad]t ftanb üor SilKem in S)?arfgraf Slibred^t

bem ^erjog gegenüber. SSon jef)er n)ar 2][(bred)t ber «^einb ber Sßelfen

in Sac^fen gett)efen, bie i^m baö ^erjügtf)um entzogen Ratten, unb

auäj mit biefem .^einric^ f)atte er mnnd^en ©tmu^ nuöjufe(^ten gehabt,

an ben er nur mit Erbitterung gebadete. SBenn fie aucf) jeittt)eife ftd&

bie ^änbe gereicht, im ^erjen ivaren unb blieben fte unverfof)n(ic^e

©egner. ©o §eiplütig 2l(bred)t in feiner Sugenb geivefen ttJar, ia^

Seben f)atk i^n gelef)rt feine Gräfte ju ermeffen unb ju fammeln.

£ecfen SBagniffen n)ar fein @inn je^t nbgen^anbt, boc^ um fo me^r

barauf gerichtet, feine Tlaä^t ju befeftigen.

SUbre^tö §errfd)aft njar nid}t fo auögebe^nt, ntö ik ^einric^ö,

aber fte tt?ar in ftc^ gefcbfoffener, überftdjtlic^er, leichter ju \)ertt)a(ten.

©ie tag fafl ganj auf a(tit)enbifd;em S3oben, aber dn Xi}di war f^on

früher »on ben 2)eutfc^en coloniftrt, unb gerabe ju berfelben ßdt, wo ^i^

ber ©troni beutf^er (5o(onien über ba^ Stbobritenlanb ergop, famen

grofe ©paaren üon ^oitanbern, ©eelänbern unb glamingern au^ in

Sllbrec^tö 9J?arfen. (Sr felbft ^atte fte, balb nac^ feiner 9tü(ffe^r üom

gelobten Sanbe (1159), ju ftc^ gerufen, um bie nur f))arlid) bct)ö(ferten

©egenben beffer anbauen §u fönnen. ^^luf beiben ©eiten ber (SIbe fle^

belle er fte an, gab i^nen Sieder, forgtc für ben 33au yon 2)orfern unb

ert^eiüe it)nen Srei^eiten, bei benen i§r 2ßof)(ftanb ftd) ju ^eben üeiv

mod)te, @ie erfc^ienen nic^t a(6 bie j^^inbe berSBenben, um btefe auö

it)rcm Sanbe ju t)er|agen, fonbern bauten fid; frieblid) neben it)nen an,

fo ba^ ber nationale ©egenfal^ minber fdiarf f)erüortrat. 5Bei allen

feinen 9)?aprcgeln ern)ie6 ficb 2llbred)t al6 ein ?^reunb ber £irc^e unb

tt)urbe bee^atb »on i§r fraftig untcrftü^t. (gr ftanb ©rjbifc^of SBic^mann

na^e, ber in a^nli^ier SBcife feine f(att)ifcben öönber mit beutfc^en SoIo==

niften befet^te. 9^eue Sßi^tf^nma f)at 2Ubred)t im Sßenbenlanbe nic^t be#

grünbet, aber, ivie er früher fc^on für ben 53(fc!^of üon .^at)e(berg geforgt,

fo ebnete er jet^t bem 33ifc^of »on 53ranbenburg hk SBege, bap er naä)
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Sa^r^unbertcn «lieber nai} feinem 'Bii} junicffefiren unb ein !Domftift

in SBranbenburg {jergef^ellt merben fonnte. *) T)ie ^evrfrfjaft be6 SaUen^

jiebterö rul^t auf fo feftem ©runbe, alö er in jener ßdt nur geteqt ju

werben 'ctxmoäjk, unb auci^ für bie 3"fi'"f^ berfetben war geforgt.

®cn alternben ?[J?arfqrafen umgab eine fefir jaf)(retct)e 5^ac^fommenfc&aft,

bie beiben alteften @Df)ne ftanben bereite in yoüen ?0?annc6ja^ren unb

tt?aren mit ber felbftftänbigen 9Serrt)a(tung einzelner ?anbe6tf)ei(e betraut,

jivei anbere waren für ben T)ienft ber Äirdbc üom 93ater beftimmt

worben. Tlit ben SBettinern, mit ben ^errfcEjern t^cn S35f)men unb

*)}ülen ftanb Sllbre^t in na^en »erwanbtfc^afttic^en 33ejief)uiigen.

®o fange Scanner wie Sllbrec^t lebten, waren .^einric^ö Wa^t

in ©a^fen, tv>k mit fte ftd^ auöbe^nen mochte, boc^ fefte ©c^ranfen

gejogen. 9lnber6 ftanb eö in 33aiern, wo fc^on ^einrid^ö 93orfa^ren

ta^ ^erjogt^um auf eine aJ?a^t^o^e gebracht f^atk, i}k e6 in feinem

anbern Sanbe erreichen !onnte. SQSenn auc^ in ben 2ßirren ber 33aben>

bergifc^en 3eit Uc ^erjoglicbe Slutorität ^erabgebrürft war, ^dnxiä) war

ganj ber Tlann, fte wieber ju »otter ©ettung ju bringen. Sßie wenig

er ftc^, wo er ein ^erjoglic^eö ^cäit meinte üben ju fonnen, wofilbe*

grünbete Slnfprüc^e au^ ber angefebenften ^Bifc^ofe anjutaften fc^eute,

^aben wir bereits an bem 33eifpie( Dtto§ üon ?^reiftng gefe^en. 3n nod;

f^limmere SSerwicfetungen geriet^ mit bem «^erjog ber 53ifcbof ^art--

wic^ II. oon ^iegenöburg, ein Drtenburger. 3m 3af)rc 1161 befc^te

ber.^erjog eine btfdboflic^e 53urg, öieEei^t!Donauftauf; wir wiffen nicfct,

unter welchem SSorwanbe. 2)er S3ifc§of war unüorfldjtig genug, ftd) in

einen Stampf mit bem «!^erjog einjulaffen; fc^wer f^atk er eei ju hn$en

unb mit i^m bie SfJegenöburger, tic wenigftenö jum 3;^eil für i^n bie

SBaffen ergriffen Ratten. !l)aö 9f{egenöburger ^ant) würbe arg »er?

wüftetj »iete 5Regen6burger fielen in bie ^änbe be6 .^erjegö. 9'?ur

ber SSermittelung einer fo einflupreid)en ^erfönlic^feit, wie (Sber^arbö

»on ©atjburg, f^aitt man e6 ju banfen, wenn ba6 lieben ber (Sefan?

genen gefc^ont unb bie @tabt »om ^er^og wieber ju ®naben ange*

nommen würbe. Unfragtic^ würbe ^einrid^ö §erjogt^um in Saiern

a(6 eine brücfenbe l*aft empfunben, aber baöSanb i)atk iijm ju banfen,

baf bie ?Ru^t im inneren ^ergeftcUt würbe. 2)ie 2lufred;ter^a(tung bcö

^anbfriebenö bet)ie(t ^einrid) t)ier ftetö im SKuge; alö er im ©ommer
1163 ftc^ auö 6a(^fen nad) 33aiern begab, gcfd^af) cö, um bie ??rieb>

*) aSergl. i8b. IV, <B. 308.
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bre^er jur 9?u^e ju atüingen unb ben SSefc^abigtett ju i§vem 9ierf)te ^it

!Daö 35t(b beö ^evjogö, n)ie er p jener 3eit tt)ar, fjat un6 ein

Statiener, ber fl5)n fannte, mit beutlid&en 3«gen ge^ei^net. „«^emri(^,

ber ©ad^fen^erjog," fagt er, „tt)ar nur t)on madiger ©tatur, aber tt)o^U

gebaut nnb üon ungenjo^nlin^er i?or:per!raft, fein ©eftc^t \mv 'ooVi, bie

Singen gro§ nnb bunfel, auc^ bie ^aare faft ^ä))xiavy, er war ^oc^=

ftrebenb, reicb an «Scfia^en nnb Tla^t, t?on ber üorne^mften ©eburt, ber

@o^n einer Jloc^ter £aifer S?ot()ar6." @in bentf^er ^eitgenoffe [priest

üon ^ einrieb in folgenber SBeife: „2)ie Ttaä^t beö ^erjogö nberftieg

bieSltter, bie cor i^m maren, unb er n^urbe eingürft ber ?5ürften be^

?anbe6. (Sr beugte bie 5Racfen ber ^Rebellen unb brac^ i^re S3urgen.

2)ie Sanbfireid^er rottete er au^, fdjaffte ^rieben im ?anbe, baute bie

ftärffien ?^eften unb raffte ein ungeheures SSermogen ^ufammen, benn

ju ber ßrbfc^aft t>on feinen Sßorfa^ren gen^ann er no^ hk 33efi^ungen

oieler anberer dürften."

@in junger ^^urft — ^einric^ ftanb bama{S in ber Tiitk ber

breifiger Sa^re — mit einer Energie olf)ne ©leiten, öon grenjenlofem

(S^rgeij, mit 5D?ai^tmittetn auögerüftet, mie fte no^ nie einem ^erjog

ju ©ebot geftanben Ratten, ein gürft, ber in jebem 3^itel eine ©umme

unbegrenzter 33efugniffe, in jebem Slnfpru^ ein unbeftreitbareö dieä:jt

fa§, ber Sttleö erreichen vooHU unb, »on ber faiferli^en ©unft getragen,

Sllleö erreichen ju fonnen f^ien, ^ätte ben 5H?iberftanb feiner ©tanbeö*

genoffen felbft bann erregen muffen, n)enn aud) bk bebeutenbften unter

i^nen ni^t bereite oielfac^ t)on i^m beeinträ^tigt worben trären unb

ftrfl nid^t immer t^on ^'leuem burcb i^n bebrof)t gefe^en f)ätten. Slber

längft f^atk er ft(6 ?5einbe über g^einbe gemalt , unb eö mar nictt ju

»ertt)unbern, wenn fie auf feinen ©tur^ fannen. @ie ivarteten nur

auf bie günftige @tunbe, um ft(^ ju feinem SSerberbcn hk ^anbe ju

reid^en. ©erabe bamalö, aI6 ber ffaifer na^ 2)eutfd^(anb fam, frfjien

biefe ©tunbe gefommen. (S6 bilbete fi^ eine SSerfc^njorung gegen ben

^erjog, voddjc i^n mit ber größten ©efaf)r bebrof)te.

2)ie SSeraniaffung fciieint bie (Srbfc^aft beö am 19. aj?ai 1162 »er^

ftorbenen ^faljgrafen ?^riebri({> »on ©ommerfd^cnburg gegeben ju f^ahm.

Tiit biefeS griebric^ö 6of)n, bem ^^fal^grafen SKbalbert, voädjcv bem

Äaifer in Stalten getreue 2)ienfte geleiftet l}atk, gerietf) ber ^er^og in

©treitigfeiten , boc^ nahmen fid} bie angcfe^enften prften ber ®a(^e
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Slbalbertö an-, Sllbrec^t ber SBär, ber l'anbfjraf Subtt)ig yon SX^üvingen,

beö i?aifev6 ©c^tvagcv, iinb 33ifd)of llbo II. »on 9?aumburg, ber im

3o^re 1161 5Bertl)ü(b in bicfem S3iötf)iim gefolgt tt?av uiib firf) beveitö

um ben £aifcr in Italien ^erbienfte ernjcvben f)atU, traten mit bem

^faljgtafen in ^erbinbung. ©6 bilbete fiä) eine 5?ev[c^iv5vung gegen

^einric^ bcn l*5iv>en, ttJeld^ev audj bev 53iH)menfünig, bcv ^evjcg .^ein««

xiä) i^on Deftefveic!^, ber 9J?arfgvaf Dttofar i^on ©teiermarf unb fe(bft

ber alte 3BeIf nic^t fern ftanben. SBenn alte biefe durften ft^ fefi bie

,^änbe reiften, war bie Stellung beö ^erjogö nidjt nur in ©ad)fen,

fonbern aucl) in feinem bairifdjen «^erjogtl)um ernftli^ gefä^rbet. 3n

ber 3^^at f^atk ^einric^ ber Si)tDe tro^ ber coloffalen SO^ac^t, bie er ge=

iDonnen §atte, am Staube bcö 2lbgrunbö geftanben, njenn er nic^t beö

faiferlid^en ®d)u§eö ft^er getvefen ix^are; ju guter ©tunbe für i^n

war ber ifaifer nad) !l)eutfc§lanb gefommen.

Bie Jlainjer Hcooluttoit.

2Bä^renb fic^ taä weltli^e ?^ürftentf)um in ^dmi^ bem Söwen

äu einer fn"il)er nie erreichten ^5§e auffrf^wang, war ba^ erfte geiftlici^e

Bürftent^um be6 beutfc^en 9^eicl)ö ungead)tet aller auf baffclbe gel)auften

(S^ren faft ju völliger D^nmac^t ^erabgefunfen. ©er ^ifd^oföftu^l beö

^eiligen 33onifaciuö war in ber fd;mäl)lid)ften Sßeife entweiht worben.

ÜDaS golbene 3y?ainj, wel(^e6 noc^ immer al6 bie ^au^tftabt beö JReic^cö

galt, ^atk feinen ©lanj verloren.

2ßir wiffen, wie Slrnolb non ©elen^ofcn, bem eö einft alö Uu
ferlic^em Äanjter an 3J?ad)t unb ^nfc^en nid)t gefehlt §atte, ju feinem lln*

glücf jum 9J?ainjer (Srjbifd)of erl)oben war. Ttit bem beften SBillen,

burc^greifenbe 9?eformen in bem l)cruntcrgefommenen (Sr^ftift einju-

fül)ren, trat er fein ^^Imt an, aber er griff bie <Bad}c mel)r mit »^aft

alö itlug^eit an. ®o gerietl) er auö Sl^erwirfelungen in Sßerwirfetungen,

auö Sßiberwärtigfeiten in äßiberwartigfeitcu, in bencn er faum burc^

bie ®unft beö Jlaiferö fid) bel)aupten fonnte*). 2)iefe ©unft fid; min*

beftenö ju erl)alten, wanbte er alle feine strafte auf. ^^^aib Ijatk

er anä) im Sa^re 1158 bebeutenbe 9?üftungen jum Kriege gegen 9J?a{*

lanb gemad)t, welche i^m, bem fdjon l)inreid;cnb verzapfen ^errn, neue

') ajergt. oben @. iiö. 29. 75. 79. 134.



[1158-1163] S)ü SRainser JReöotutton. 363

Slnfeinbungen unter teit 9J?miftevia(en beö ©rjftiftö, \m unter ber an*

beren SSeöoIferung ber <Btat)t jujogen. 2)ie[e D^üftungen n^arcn bie

nac^fte SSeranlaffung ju bem traurigen @nbe Slrnolba unb ben lang*

ttjierigen Sßirren, in iveldjen ia^ ©rjftift eine grope (Sinbupe an

Tladit unb 5lnfe§en ertttt.

SIrnotb ^atte \)on ben SJJinifteriaCen unb Surgmannen in Wain^,

mlä)i an bem Suge nid)t t^ethta^men, nac^ altem Srauc^e bieömal

eine Äriegöfieuer t^erfangt, obmo^t er früher üon einer folgen 5lbftanb

genommen f)atk. ©eine gorberung ftiep beö^alb auf entf(ijiebene

Dppofttion, namentlich berief ftc^ einer ber 9J?inifteriaIen, 5^rnoIb ber

?Rotf^t , i^v gegenüber auf t}ae *4?i"i^i(egium (Srjbifc^of Slbatbertö I.,

tt)onac^ ber ©rjbifc^of feine ©feuern in ber ©tabt ergeben bürfe.*)

2)a bk ßnt beö Slufbru^ö beö faiferli^en ^eereö na^e war, üerf^ob

Slrnolb bie ©ac^e iyeiter ju tierfotgen, er^ob aber öor 9J?aitanb bei

bem 5?aifer unb t)m prften über bie i§m »errtjeigerte ^riegöfteuer

Älage, Seicht ertt)irfte er einen ©vru4 tt)ona(^ bie ©äumigen, b\§ fte

bie ©teuer §a§(ten, i§rer !Se§en üertuftig ge^en unb überbieö eine S3uf e

entrichten foKten.

5lber baJb famen bie übetften S'^ac^ric^ten üon 9)?ainj an ben (Srj^

bifdjof. 3)er bort üon if)m eingefe^te ©teßvertreter, ^ropft Söur^arb t»on

©t. ^eter **), mipbraud)te hk if)m übertragene ®en)alt. (Sr n)altete mit

feinen Steffen aJicingot unb (Smbrid)o, hm ©o^nen jeneö älteren 93Jein*

gotö, ber einft bem (grjbifd;ofe ein fd^limmeö ©piel bereitet ^atte, in ber

ivillfürlicbften Sßeife. Unter foldien Umftänben ^ielt eö ber (Srjbifcbof

für gerat^en, nad) Wain^ jurüdjueilen. @r fanb bie ©tabt gegen t^n

in üoUem Stufj^anb; hk Seiter ber Empörung waren ber ^ro))ft 33ur(^arb,

ber 2)ompropft ^artmann, ber 2lbt ©ottfrieb t)om 3afoböflofter, bie

©ö^ne WhiriQot^, ber 9)?inifteriale Slrnolb ber 9?ot§e unb ^err SBerner

oon Solanben. ÜDer ©r^bifc^of mupte ben ©ingang in tk ©tabt erft mit

©cwalt erzwingen» @r öerful)r gegen bie Slufftanbigen im ©anjen

mit ü)?ilbe, ioä} würben einige berfelben au§ ber ^ta\}t »erwiefen,

unter i^nen auc^ ber ^^^ropft ^urd)arb, ber bann foglei^ nac^ Stalten

eilte, um ben (Srjbifci^of beim ilaifer ju tjerflagen. Sn fuvjer ßät

*) aSer«!. S3b. III. @. 903.

**) 53urd^arb, 5)}ro)3ft bon Sed^aüuig, l^atte fuvj boc bem 2l6juge 3lrnotb8 nod^ öon

i^m bie 5ßro^)pet @t. <Peter in Söiainj erhalten.
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folgten i^m bort&in auc^ ©mbrid^o, ber 2l6t beö ^afobeflofterö, SBerner

i"*on 53o(anben unb 9Inbere. 9luc^ 5lrno(b ber 9?ot^e mnnbte ft(^ an bcn

i?aifcr, alö ber ©rjbifciEiof je^t bie Ärtegöfteuer beitreiben mcKtc.

!Die 33efc&tt)erben ber ©egner 9lvno(b6 voann nic&t oI)ne ©rfolg.

3!)er ^ntfer verlangte »cm (Srjbtfc^ofe, baf er bie SSertriebenen micber

aufnehmen foKe, bocb Ratten fte i^m juoor eine angemeffene ©enug*

t^itung pi leiften. !Da bie 53ufe, i\u njeld^cr ftc^ bie 93erbannten er*

boten, ben ©rjbifd^of nic^t befriebigte, iweigerte er ftdi fte aufzunehmen;

crji atö ber i?aifer 9iic^ter fanbte, um \)k 33ufe fejijufieden , öffnete

er ben ^Berbannten bie 2;^ore. @r beftimmte nun einen S^evmin, an

bem i}k ^ufe gejault n^erben foKte, unb »erlief aföbalb bie ©tabt.

Seine 2lbtt)efenbeit benu^ten bie 3?erbannten, um ben Stufftanb aufö

9Zeue ju organiftren; man ttjar entf(^Ioffen bem ©r^bifd^of bie ^M*
fefir ju üern^e^ren. Slber Slrnolb ^atte ein ^eer um ft^ t>erfammelt

unb er^njang abermals ben Eintritt in bie ©tabt. 2)a er gerabe ba*

malö eine ©i^nobe in berfelben »erfammelt f)atk (Dftober 1159), be*

fd^tof er I)ier nun aud^ mit geiftlic&en ©trafen gegen bie ^äu^^ter ber

Stufftänbigen üorjuge^en. 'Diefe mirben öor bie ©i;nobe befc^ieben,

aber ftetlten ft(^ nic^t; ni(^töbefton)eniger tt)u0ten fte e6 baf)in ju brin«

gen, ia$ bie 3Ser^anb(ungen auf ben anberen Xa^ t»erfd^oben tvurben.

3n ber näd^ften Sflaäft bereiteten fte SlÜeö ju einem Singriffe auf ben

©rjbifc^of unb bie ©t;nübe. 3ßa^renb fte auc^ nod^ am anberen S^age

äuferlir^ fic^ fügen m woUen fc&ienen, ftürmten plo^Iic^ milbe Sßolfö*

f^aaren, geführt t*on 9J?eingot6 ©ö^nen, gegen bie erjbifd}ofIic^e 9?eft*

benj unb bro^ten fte ju ftörmen. Unerwartet fanben fte biefelbe burdö

me^r ale 600 diitkv unb anbere^ .^riegöüoff gefc^ü^it. (So tt)äre jum

5?ampfe gefommen, menn ftc^ nic^t ber (Sr,^bifd6of bur(^ angcfe^ene

Tianmv i)atk beftimmen (äffen feinen ©egnern eine neue ?^rift üon

14 klagen ju bemiütgen, innert)a(b melcf^er fte i^m bie ©enugt^uung

ju leiften Ratten, ^(eicf) barauf »erlief 2Irnolb bie ©tabt unb begab

ftcb nacb ©eligenftabt, um bort ben ern?af)(ten ^ifd)of, ^einricf) II. öon

2ßürjburg, auö bem ^aufe ber ®rafen von ?einingen, j^u meirjen.

i?aum f^atk Slrnolb bie ©tabt oerlaffen, fo brarf; bafelbft bie 9ie«

üolution mit aUen i^ren ©c^vecfen (o6. 9lt(eö griff ju ben 3ßaffen.

2)er ^öbef brang in ben l^om: trunfeneö 3Sü(f unb gemeine 2)irnen

tvkbm bort mit bem ^eiligen if)ren ©pott, bie ©rf)al3fammer njurbe

erbrochen, bie ^eiligen ©efäfje entrt)ei^t ober gefto^Ien, bie 9J?epgen)(inber
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jerriffen. Dann (türmte man nac^ bem ersbifc^öflid^en $a(aft, iptün*

berte i^n unb jerf^l'ug, waö man nid)t fortf^te^pen fonnte. 3n ä^n^

lieber SBeife jerftorte man tk äßo^nungen berjenigen ©eiftlic^en, bie

für Sln^ünger beö (SrjOifc^ofö galten. 9)?an üerfperrte aüe Sluögange

ber ©tabt, unb innen tobte bie Slnar4)ie. 'I)ahd fütjrten tk 5lufftän.=

bigen ben 9?amcn beö Ä'aiferö im 9J?unbe unb behaupteten, ha^ er

felbft ben Söiberftanb gegen ben (Srjbifdjof »erlangt i)aht.

2lrnolb fonnte nic^t na^ 9J?ains jurüdfe^ren; er begab fidf nadj

fingen, um bort bie feinen geinben gefteüte grift ab^utvarten. 2lt6

fte oerftric^en n)ar, mad^tc er fic^ gegen Tlain^ auf ben SSegj nur

mit Wiüi)t entging er einem ^inter^alt, ben i^m i)k SWainjer gelegt,

unb bie 2;^ore ber 'Stabt blieben it)m t)erf^Ioffen. 2)ie SJfainjer er*

Härten, bap fie fortan nur t}m Mai\a ai§ it)ren ^errn anerfennen,

bem (Srjbifdjof nid?t me^r ge^orc^en n)ürben. Slrnolb naf)m baüon ^M^

ftanb, ein i^eer gegen bie @tabt ju führen, aber er grif je^t ju feinen

fc^ärfften geiftli^en 2öaffen. 2tm 1. 9foüember fprac^ er i)a^ unter-

biet über 35?ains au6 unb »erlangte ben ^ann über hk güi)rer beö

2lufftanbeö. (Sr felbft begab jtc^ mit einem gropen ©efolge oon @eift*

(ic|en nac^ Stauen, um ben ^eiftanb beö £a{ferö in Slnfprurf; ju

nehmen. SJber fc^on dikn aud) ©efanbte ber Slufftänbigen jum ^au

ferj fte getvannen bem (Srjbifc^ofe fogar einen 3Sorfprung ah, fielen

aber in bie ,§anbe eineö il^m befreunbeten italienif(ijen ^errn, ber fie

if)m auslieferte. Slrnolb gab i^nen bie greit)eit unb ertattbte i^nen

felbft in feinem ©eleite bie 9?eife fort^ufe^en.

2)er (Srjbifc^of, ber auf bem 3ßege bie (Sinlabung jur ^aoefer

(Si;nobe empfangen §atte, fam bem ifaifer fe^r ern)ünfc^t. (gr fanb

i^n im Sager »or Srema, unb man bereitete SIrnolb ^ier einen ebenfo

e^reno ollen (Smpfang, tt){e bie 9J?ainjer ©efanbten eine üble 2lufna§me

fanben. S^ioc^ üor 3BeiJ)nad)ten würbe i}a^ Urt^eil über tk @tabt ge*

fpro^en : bie Slufftänbigen foUten aßen üon i^nen üerurfa^ten Schaben

erfe^en, ben 3)om unb ben er^bif(f)bfltd)en ^^^alaft jurücfgeben, ia^ erj=

bifc^ofticfee Stegiment, tvie eö früljer gewefen, anerfennen unb bem @rj*

bifi^ofe felbft üoüe @enugtl)uung geben. 9J?an tvoUte ben ©efanbten

auc^ einen (Sib abnehmen, bap fte bie <Bta\)t unb baö ©tiftögebtet fo

lange meiben ivürben, biö fte ber (S'rjbifc^of tt)ieber ju ©naben ange*

nommen f)abe, Slrnolb «jiberfel^te ftcfi jebo^ ber (Sibeöteiftung berfelben,

ba fie nocf) unter bemSSanne ftanbenj man jog eö üor, fte alö®eifeln
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für t}\t genaue (Srfüflung atlcr ben a)?ainjcni ßemacitcn 2luflagen jurürf*

jubc^alten. (iin ©(^reiben bcö ^aifcrö tl)cit t>cu ?Ofainjcrn baö über fic

verhängte lUtf)eil funb; jugleid) fc^tdte er brei ©efanbtc imcö ber ©tabt,

U^elc^e für bie ?ciftitng beö ©d^abenevfal^eö ©orge tragen fotltcn.

SBcnn bie 3)?ainjer fidj bem (Sr^bifd^of unterwürfen, »erfprac^ ber S^au

fer ttermittelnb für fte eintreten ju soften.

2luf ber ©t;nobe üon ^a'oia ivar bann Slrnolb einer ber entfc^ie*

benften SSertreter ber 9ted)tmapigfeit ber 2ßa6l QSictorö IV., bo^ trat

er bort jugleic^ and) (eb§aft für feine eigenen Sntereffen ein. (56

tt)urbe baö unterbiet, melc^eö er über bie 3)?ainjer t>erf)angt, aufgehoben,

bocb jugleic^ beftimmt, bap bie J^Ierifer, tueldje \id} an bem 2lufftanbe

bet^eiltgt, barfuß unb im (järenen ®ett)anbe üon ©t. ^eter hi§ nad^

2l(ban jur 33upe ^unbe tragen feilten, f)ierauf follten fte ju ©naben

angenommen, aber boc^ auc^ ferner bem (Srjbifdjofe auf bem SBege

9ted)ten6 9tebe ju ftel)en i?crpflid)tct fein, fobalb er eö »erlange; üon

ben ?aicn follten bie ^üi^vcv beö Slufftanbeö, fon)of)l bie in ^aina an^

tt)efenben, mie bie in Ttain^ jurücfgebliebenen, in baö @ril ge^en unb

bort bleiben, hi^ fte ber @rjbifd)of jurücfrufe, unb nac^ il)rer Dtücffe^r

jtd) einem gerid^tlidien SSerfaf)ren unterwerfen, bie anberen Slufftanbigen

follten bie ©träfe beö ^unbetragenö gleich tzn Älerifern erleiben, ben

bifd)ofIid)en ^alaft t)erftellen unb eine @ntfd)äbigung für SItleö, waö

nic^t wieber l)erbeigefd)afft werben fonne, bem (Sr^bifdiofe leiften.

3^on ben faiferlidjen ©efanbten begleitet, fel)rte ber (Srjbifc^of balb

barauf nac^ IDeutfc^lanb jurürf. Um ben 1. Slpril 1160 langte er »or

90?aini an unb na^m feinen ©it^ ju ©t. Sllban, um l;ier bie Supacte

ber SOJainjer ju erwarten. 3n ber 5;i)at licfjen ftc^ 3?iele ju benfelben

gerbet, unb bie 2lutorität beö (grjbifc^ofö fdiien ftd) tjer^uftellen. SIber

bod^ jeigte ftc^ 2llle6 nad) fur^er ^dt a\ß 2;äufd)ung. Dline Urlaub*

nip beö @r^bifd;of6 waren einige S^erbannte in bie ©tabt jurüdgefel^rt,

juerft S^ieinbob v>on ^Bingen unb ©ottfrieb mm (Sppftein, bann and) hk

©ö^ne SWeingotö; nod) immer gaben fte ftc§ babei tm 2lnfd)ein, alö

ob fte im (Siniierftanbnig mit bem i^aifer ftanben. Äaum jurücfgefe^rt,

^e^ten fte aufö ^^ieue jum 2lufftanb. 3)?an griff wieber in ber ©tabt

ju ben 2ßaffen, erbaute fefte 2!l)ürme, fpcrrtc bie ©trafen, »ertl)eibigtc

bie «^aufer, erfüllte 2llle6 mit ©d)mäl)ungen gegen ben (Srjbifdjof unb

beffen tt;rannifd;eö 9tegiment.

Slrnolb fa^ ein, bap er mit feinen ^ülf^mitteln ber ©tabt nic^t
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ttjerbe ^err tt)ertten fonnen. @r manbte ftc^ t)e6§a[b mit ^ütfögefuc^en

an ^einrid) ben Söwen unb anbere prften. 2)er ^evjog bot i^m

gern bie ^anb unb ftanb atöbalb mit einem §eere hd Xxt\\a in Reffen,

tt)a^renb i^m 2lrnotb naäf bei* na^en Stmoneburg entgegen ging iinb

3y?cinnf(^aften au6 ben ^efftf^en unb t^uringifc^en ©egenben fammelte.

3e^t fonnte er tk (Stabt in feinem SBiÜen jmingen^ baö Sßerberben

ber Slufftänbigen \d}kn unauff)a(tbar. 2)ie ÜJJainjer fa^en ta^ bro*

^enbe Unn^etter unb [Rieften begf)nl£) eine @efanbtfd)aft an ben @r^*

bifc^of , erflarten i^m \)k @tabt auf ©nabe ober Ungnabe unterwerfen

unb i^m bafür bur^ ®eife(n ^ürgfdjaft ftetlen ju n^oUen. Unbegreif*

lidjer 2ßeife wufte tk ©efanbtfc^aft Slrnolb ju ben^egen ftc6 öon fei*

nen bewaffneten 53unbeggenoffen ju trennen unb ftrf) auf neue Untere

§anb(ungen einjutaffen. ^3Jcit einem maj^igen ©efolge begab er [läj nac^

SSingen, um bie SSer^anblungen fortjufe^en.

!I)em ung{i}dli(^en 9J?anne war alle ruf)ige Ueberlegung t*erlorett

gegangen, ©djon im Sabre 1158 f)atk er au^gefprodjen : eö ^ahe ftd>

baö :propf)etifd)e 2ßort erfüllt, bap bie SJfenfd^en unbanfbar unb ^o(^*

fa^renb, wortbrüchig unb falfc^e ©c^worer, SSerfoIger ber ^irc^en unb

gc^anber ber ^riftiidien 9ffeligion werben würben. 3n einer @c^en^

fungöurfunbe, bie er bamalö ju ^Bingen für bie Äirci^e @t. SWaria ad

gradus auöftellte, hxiä^t er in bieÄIage au6: „1)nxdj unfere @ünben

jtnb wir alle in foldjeö @(enb unb fo(d)e SBirrfate gerat^en, ha^ i^

fetbft, ber i^ baö bifd^oflic^e 5lmt, obwof)t o^ne mein SSerbienft, bc#

tieibe, nic^t mef)r n)zi$, \va^ ii) t^un unb 'maß i^ hoffen fotl. '?flaäf

©otteö geregtem ©eri^t ift über unö bie Sirübfai gefommen, unb

unfer ©cbet wirb in ber S^rübfat nic^t crf)ört, weil wir unablafftg

®oü beleibigt §aben."

3in foic^er SSerwirrung traf eine neue ©efanbtfdjaft ber 9J?ainjer

ben ©rjbifc^of an. ©ie bat it)n nac^ ber @tabt ju fommen, um bort

jebe ®enugtf)uung, bie er »erlange, ju empfangen. Slrnotb war fc^wac^

genug, wenigftenö ^alb bem Sßerlangen feiner geinbe ju entfpred^en.

(Sr befd;fo(j fid) nad) bem bicbt üor ben 3!J?auern üon ÜJ?ainj, auf einer

2lnt)of)e belegenen ^lofter St. Safob ju begeben, ©ottfrieb, ber 2lbt

beö Älofterö, ^atte früher ju feinen offenen ^^einben gebort, i^n bann

aber bur^l ^euc^lerifc^e ßddj^n einer ©eftnnungSanberung ju ge#

winnen gewußt 5 unter bem @d)U^ biefeö falfcben 5ö?anneö ^ielt ftc^

ber (Srjbifc^of für gefiebert.
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2lm 23. 3uni jog Slrnolb mit nur wenigen ©etreuen in 6t. 3a#

fübein; ber größere Xf)ei( feineö ©efolgcö jerftrcutc fic^ unb fud)te [org*

loö in ber ©tabt ein Unterfommen. !Die Slufftanbigen f)atten erreicht,

tt>onad^ fie junäd)ft gctrad^let f)(ittm: bev (Sr^bifc^of wax yon bem «^eere

getrennt unb in ifire @en)a(t gegeben. 9?ic^tö anbereö batten fie je^t

im Sinne, alö fici) feiner gan^ ju entlebigen, it)n ju überfallen unb

ju tobten; ber 2lbt üon @t. 3afob felbfi foll fte ju biefer greöelt^at

noc^ ermutf)igt ^aben, fogar auf bie ®efat)r §in, baf fein Älofter babei

in flammen aufginge.

Um Slrnolb in ©ic^er^eit einjutt)iegen , machten bie Slufftänbigen

nocb an bemfelben S^age if)m (Eröffnungen, bap fte am anbern 3^age

i|im ooKe ©enugt^uung geben unb it)m ©eifeln nad) feiner Sluöwa^l

[teilen würben, lieber bie ^erftetlung beö ^viebenö, i)k 33upe, bie

©eifeln würbe h\6 in bie Stacht unb nod; in ber ^laä)t felbft untere

l^anbelt. 9^a^ ber 5D?effe am folgenben i^^fttage — e6 war baö ^eft

©t. 3ol)anneö beö ^iäuferö — bzxiä^ktm if)m bie 93ertrauenömänner,

welche \)k Unter§anblungen führten, bap jwar ©eifeln bereit feien,

aber nur Seute unreifen Stlter^ unb nieberen@tanbeö; bennod^ riet^en

fte bem (Srjbifc^ofe ft^ hamit ju begnügen, benn in ber ©tabt i)abt Mc&
wieber ein bebro^Uc^eö 2lnfe^en gewonnen. !l)er (Sr^bifc^of geriet^ in

3orn unb rief auö: baö feien nidjt bie SSerfprec^ungen, wetd^e man

i^m gemacht unb befdjiworen, hk ®eife(n fönne er nac^ feinem ©efaßcn

au6wal)Ien, man wolle i§n unb feine Äird)e nur terroriftren. Unter

heftigen i^lagen über bk g^alfcb^eit ber 3)?ainjer erfldrte er erft nad)

ber 3)?a^l^eit weiteren Sefc^eib geben ju wollen.

'^adj bem TUf)U, hti bem er noc^ ben Si^irtl) für tk Unter^änbler

gemad)t i)atk, begab er ftd) jur 9ftul)e, würbe aber balb au^ berfelben

aufgefc^recft. äJ^an l)orte in ber ©tabt baö ©d;mettern »on Römern
unb 3^rompeten, haä Sauten ber ©turmgloden; ber Siuf ertijnte: „2)er

?^riebc ift gebrod^en!" 3Son ber ^öt)e beö ttofterö, wo man ik gan^e

©tabt überbliden fonnte, fal) man bewaffnete 6d)aaren, öon 9J?eingotö

©ijl)nen gefül)rt, l)eranftürmen. 2luf ben brei äßegen, bie jum ^lofter

§inauf füljrten, rüdtcn fte gegen baffelbe an; fie führten gacfeln, ^^cd}^

frönte unb ©turmleitern mit \id), um baö iMofter ju berennen unb in

Sranb ju ftecfen. 3)ubo ^on ©elenl^ofen, beö (Srjbifc^ofö 33rubcr,

eilte JU bemfelben unb befd^wor i^n eillgft bie gluckt ju ergreifen.

5lber ^^Irnolb war nic^t ba^n ju bewegen, »ielme^r gab er ben 33efe^l,
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fcaö Älofter tro| fcer ganj unjureic^eniJen SJJannfc^aft', über bie man

öerfügte, ju üerl^eibigen.

SBirftic^ gelang e^ einige ©tunben ben @turm abjume^ren. @nb=

lic^ iturbe baö Zf)ox jum ^(ofter^ofe gefprengt, einige f)oljerne 5ln*

baue am Sl^ore itnb fleinerc Pforten ber aWauern tDurben in Sranb

geftecft. (So gelang eö ben Slufftänbigen — eö war f^on gegen i?lbenb

— in ben .^of einzubringen. SBeitere ©egenn^e^r mar je^t oergebltcf^.

Seine ©etreuen befcbmoren ben (Srjbifc^of, ber in^wifc^en eine 50?onc^ö*

futte angelegt §atte, ftrf) auf einen ber Älofiertf^ürme ju pd)ten unb

bort einen Serftecf ju fud^en. ®er (Srjbifc^of ftieg einen 2;^urm ^in*

auf, aber bie flammen ergriffen batb auc^ tm Jl^urm unb jn-^angen

i^n jur diüätef)x. (Sr erftieg bann bie S^reppe eine6 anberen Xf)mmä

unb fanb f)ier einen SSerftecE, tt)a^renb bie aWorbgefeÜen überall in

unb aufer bem ^lofter umf)erftürmten, um feine ®pur ju finben. (Sin

aJZainjer 9titter, beffen *Pat§e er ttjar unb bem er üiele SBol)lt^aten

ertt)iefen, fam jufätlig in feine S^ä^e; ibm entbedfte er ft^ unb bat i^n

um 9tettung. 2)er 9?itter fagte, i)a$ ber (Srjbif^of nur in einer

9?iiftung tt)erbe gerettet tt)erben fbnnen, bap er aber eine folcfte nur

ju befc^affen »ermoge, wenn er mit feinen QSerwanbten, ben (Söf)nen

9)?e{ngot6, fi(^ barüber berietf)e} er üerfprac^ wieberjufommen, atö er

ft(^ entfernte, aber er unterließ fein SSerfpre^en ju fjalten.

@c^on ergriffen bie glammen auc^ btefen Xi^mm, unb ber (Srs?

bifc^of mufte au6 feinem SSerftecfe weichen. (Sr fc^icftc einen Wönä>,

ber mit wenigen ^lerifern noc^ hd if)m auögef)alten f)atte, ju feinen

geinben unb lief i^nen erflären, er wolle ft(^ i^nen ergeben, wenn

man i^m nur baö ^tUn »erbürge. 211^ biefer S3ote ju ben ©b^nen

SÄeingotö fam, würbe er mifljanbelt unb in Letten gelegt. 33atb bar==

auf erfc^ien 'Dubo üon ©elen^ofen, ber jule^t nocl> allein hd bem

33ruber auöge^arrt unb fid) auf beffen bringenbe Sitten enblic^ ^ur

Unterwerfung entfd)loffen ^atte, i>or ©mbric^o unb übergab i^in fein

(Schwert. Slber ber wilbe SÖieingot ftürmte ^erbei unb ftief ibn nie-

ber. 3fiur furje ßdt barauf follte ber ©rjbif^of bem 33ruber im 3^obe

folgen.

5116 ber Dualm Slrnolb ben längeren 2lufent§alt im ^^urme un^»

möglid) gemacht f)atte, war er bie S^reppe beffelben ^erabgefcf)lic^en

unb f)atte ft^, auf baö Sleuferfte erfd^opft, an bem (Singange ber

iJlofterfircfee niebergelaffen. 2)ic^ter diau^ »erbarg i^n ^ter furje ßdt
©iefebrec^t, ftaifetieit. V. 24
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feinen ^ein^^«- ^llö ftc^ berfelbe enblid^ »crjog, crfannte i^n ein

Ütitter, mit 9?ameu ^elnuier, ber eben in bie £irc^e einbringen moUte,

unb rief alöbalb feine ©efetfen ^erbei; jugtetc^ üerfe^te er if)m einen

töbtlid^en ^kb mit bem «Schwerte in bic Schläfe. Unoerjüglirf) |lürm#

ten and) bie Slnberen hierbei unb jerfletfc^ten i^r blutigeö Dpfer. ®vhp

lid) entfteUt, blieb bie Seiche beö (Srjbifc^ofö junac^ft inmitten ber

Äfofterruinen liegen, würbe bann auf bie unu>ürbigfte Sßeife in ber

iStabt uml)ergef^leppt, biö i^n am 26. Suni bie S^ort)erren t^on @t.

50?aria ad gradus in i^rer 5?ir4)e belferten.

2)ie 9)?ainjer l>atten i^ren Sojecf erreicht, ben bitkv gef)apten @rj*

bifc^of ermorbet, aber fte würben if)reö @rfo(geö nic^t frof). ©alb

fül)lten fie bie ganje (Schwere ber auf ilinen (aftenben ©c^utbj fie em*

pfanben, t)a^ ber £aifer ben 9J?orb rächen würbe, unb jte fannten i^n ju

gut, um ni^t üor feiner 9iac^e ju jittern. «Sie betrieben beö^alb bie

2Ba^l eine6 neuen (Srjbifc^ofö, ber fte möglic^ft üor bem faiferlicfeen

3orn fc^ü^en fönne. Siubolf, ber 33ruber SBert^olb^ üon 3äl)ringen,

ein ©(twager §einric^ö beS Sowen unb bem Äaifer felbft üerwanbt,

ein ^H^ann geiftlic^en ©tanbeö, fehlen baö, wie fein anberer, leiften ju

fonnen; fte not^igten beö^alb ben 5?teru6 Stubolf ju wäl)len unb t^er*

ga^en babei ein bem Äaifer »or wenigen 3al)ren gegebene^ 3Serfprec^en,

feine SRtn'mat)l olinc feine ©egenwart ju treffen. 3iuboIf na^m bie

3BaE)l an, obwof)l fte üon 3J?annern getrojfen war, bie met)r ober

weniger am 9)?orbe 2lrnolb6 bet^eiligt gewcfen waren. §erjog 53er*

t^olb wünfc^te (eb£)aft bie @r^ebung feineö öruberö, in welcher er

eine (Sntfc^abigung feineö ^aufeö für manche D^jfer, bie er bem Äaifer

gebracht f)atte, fel)en mochte. (Sr ging felbft nacf) Italien, um bie

3uftimmung be6 Äaiferö ^u gewinnen. 2lber ber i^aifer weigerte ftd}

bie 2ßa^l Cfiubolf^ an^uerfennen unb »erlebte baburc^ S3ert^olb auf

baö (gmpftnblic^fte; ber 2lnla^ ju ben bebenflid^en 3erwürfniffen, weld^e

in ber näc^ften ßdt bie 6taufer unb 3^^vinger trennten, war gegeben.

^i3alb erl)ob fic^ audi ein anberer 2ßiberftanb gegen 9iubolfö SBa^l.

6c^on am 25. 3«ti 1160 fiatten mcl)rere (Sribifd^ijfe unb 33ifc^iJfe,

weld)e mit anberen dürften jur Q3eratl)ung öon 9teici)öangelegenl)eiten

in (ärfurt vereinigt waren, bie @rcommunication über bie äJ^ainjer

auögefproc^en. Sfiidjt aUdn, baf fte bann 3tubolfö 2ßa^l nidjt an*

erfannten, fte fc()irften fic^ felbft an eine ®cgenwal)l ^u bewirfen. (Srj*

bifct)of §illin von Xrier unb bic UJ^ainjcr ©uffragane traten mit bem
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^faljgrafen Äonrab unb Sanbgraf Subnjtg üon 3;^üringcn, mit bcö

i?aifer0 33rubcr unb ©c^mager, bie wegen t^rer 3»amjer ?e^en an

ber 33efe^ung beö (Srjbiöt^umö baö unmittelbarfte ^ntereffe f)atten, in

SSeibinbung, unb auf einem 3:age ju granffurt am 29. Dctober liefen

ftc üon einigen 2)om§erren ben ^ropft S^riftian öon 3J?erfeburg, feit

Äurjem auc^ ^ropft t)on S. SWaria ad gradus ju SWainj, aum (Srs*

bifc^of tt)ä§len. S^riftian ftammte auö einem angefef)enen t^üringifc^en

®efc^te(^t*), ftanb noc^ in jungen Sauren, ^atte aber bereite in Dien*

ften be6 £aiferö unb ^apft QSictorö ftc^ alö ein getoanbter (Staate*

mann ben^d^rt.

Slber 9tuboIf oeraweifette tt^alb noc^ ni(^t; er ma^te ftc^ im

Slnfang beö Sa^reö 1161 felbft auf ben 2Beg jum i?atfer nac^ 3ta{ien.

Um bie SOTittel jur 3leife ju befc^affen, mupte er bie ^leinobten beö

Äirc^enfc^a^eS angreifen. 2lber überaß fanb er nur Slbneigung gegen

feine SBä^ler unb gegen ftc^ felbft. 2Bir f)aUn berichtet, tt)ie auf ber

(Sijnobe ju l^obi (3uni 1161) über 2llle, n^elc^c an bem 3)?orbe 2lrnclb6

bet^eittgt geiuefen waren, ber 53ann üer^angt mürbe, wie auc^ 9tubolf

felbft eine Äirc^enftrafe traf**). 3)amit waren bie legten Hoffnungen

beö 3ä^ringer6 auf ben 3}?ainjer öif(^oföftu^l entfc^wunben. Slber

au^ bie 5a3al)l (5l)riftianö erfannte ber £aifer nid^t an. (Sr cmpfanb

feine Slbneigung gegen tk ^erfon beffelben, benn fci^on im näc^ften

3a§re er^ob er (S^riftian ju ber einflußreichen «Stellung eineö ^an^*

lerö***); üielme^r fc^eint er 2lnfto§ baran genommen ju ^aben, bap

auc^ biefe 2ßa^l in feiner 2lbwefen^eit unb o^ne feine Genehmigung

erfolgt war.

3n feiner ©egenwart lie§ bann ber ^aifer öon einigen angefe^enen

äWainjer ©eiftlic^en, bie über bie Sllpen gefommen waren, Äonrab »on

äßittelöbac^, ben ^^ruber be6 ^faljgrafen Dtto, wallen unb bele&nte

*) Olad^ ber getoö^nüd^en 9lnna^mc au8 bem ®efc^Ie(^t ber ©rafen toon 53uc^,

boc^ iji biefe Slbftammung nic^t ftd^er nad^juiretfen. S^rtftian toax ber ©ol^n

einer ©c^toefter be8 ©rafeii griebrtc^ toon 33ei(^ltngen, ber 1159 in Stauen

geftorben »Dar.

**) SBergl. oben @. 269.

***) ®te fätnmtfic^en Äanjleigefd^äfte tagen, »ä^renb ber tatfer in Stolien hjar,

»cfentlt^ in ben ^änben 5Rainatb8 ton ©affel ; auc^ na(^bem er al8 ©rjbijcbof

öon Äöln jum (Srifanjler Stauen« erhoben tear, behielt er biefe @ef(^afte jum

S^eil in ber §anb. 9118 Äaniter teirb bom Slugnft 1159 Ubalric^ genannt,

auf ben im 5Roi)ember 1162 e^riftian folgte.

24*



372 35ie SÖiainjer iRetoIution. [1158-1163]

i^n bann fogteic^ mit ben ^Regalien beö ^rjftiftö *). (5ö waren am

wenigften firci^Hd&e 9}?otivie, treibe gviebric^ bei bei* ©r^ebung biefeö

nod) jungen 9)?anne6 auf bcn erften 33ifci^oföftuf)( beö beutfc^en Dteic^eö

bcftimmten. 9htr ju balb jeigte fic^, bap i?onrab ui^t minber al6

Ubadic^ iwn Slquileja aleranbrinifc^e ©eftnnungen ^egte. (Sr n^av in

bev «Saläburgcv ^ivc^c erlogen »ovben unb ^atte bort bie (Stellung

einee 2)om^errn geivonnenj er ftanb beöf)a(b ganj unter bem SinflulJe

bcö @rjbifd^of0 @berf)arb. Slber ha^ na^e 3Sert)ältni§ [eineö .g)aufeö

jum .ßaifer fc^ien 53ürgfc^aft für feine ^^reue ju bieten, unb alö ein

3Sort{)eil fonnte e6 erf(^einen, ba§ er alö j^rember bem biö^erigen

treiben in SJ^ainj fern gefianben ^atte. 2lu^ burcb feine (Stjarafter-

feftigfeit, 2;f)ätigfeit unb politif^e 33egabung fc^ien er ganj ber 9Jknn,

ba6 tief gefunfene (Srjftift wieber aufjuric^ten. 3n ber näc^ften ßüt

blieb er noc^ in ber ^äf)^ beö ^aiferö in Italien; ber (Sinjug in

feinen Sifc^oföft^ o§ne bie fc^ü^enbe §anb ^^riebrid^ö mochte unmög*

lid^ erfc^einen.

3luc^ 9fiubolf fc^eint nac^ ber @^nobe üon ?übi nic^t me§r nad^

3J?ains jurücfgefe^rt ju fein. (Sr wirb ftci^ junac^ft ju feinem 33ruber

^ert^ülb begeben l)aben; fpäter ging er nac^ granfreicl;, um ft^ \)k

@unft ^apft Slleranberö unb ^onig Subwigö ju gewinnen. (5r §ofte

fo nocl) ik .^erjlellung in Tlain^ erreichen ju fönnen; aber auc^ hierin

fanb er |t^ getäufc^t unb fe^rte nac^ !l)eutfd;lanb jurücf. (So gelang

il)m J)ier einige 3al)re fpater (1168) ba^ ^Biöt^um Süttid) ju gewinnen.

3n 9)?ainj würbe er, ba man burd^ feine Waf)l bie faiferlid^e Ounft

nic^t erlangt ^atte, balb genug t^ergeffen.

2)er 9J?ainjer Slufftanb, angefacht tton einem ^§eil ber ©eiftli^feit

unb angefe^enen 9Jfinifterialen, welche aud; bie unterften .klaffen beö

SSolfö JU erl)i^en gewupt Ratten, war flaglicl) gefc^eitert. Tian f^atk

gebaut baö erjbifc^bfli^e 3od) abjufc^ütteln unb eine freiere «Stellung

unter bem ^'aifer ju gewinnen, aber man l)atte nur bk ^Jiad)^ auf

baö eigene 6^aupt befd;woren. 2)aö ©r^bieitlium, nad) feiner fird)(ic^en

unb politifc^en Stellung ba^ erfte beö beutfd;en 9tei^ö, l)atte an 2l^#

tung unb (Sinflup unenblidj »erlorenj jugleid) war ber @tabt i^re

©lorie genommen unb fte ging bem fd}limmften Sc^icffalc entgegen.

") Oh Äonrab« 2ßa^l unb Snbefittur unitiittelbav na^ ber @i;nobe tion l'obt ober

erfl einige 3JZonote Ip'dUx erfolgte, läßt ftd^ nic^t feflfietlen.
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!Da6 ©trafgerid^t , tvdc^eö hex Gaffer über bk Tlain^n üev^iängen

mupte, ftanb noc^ bro^enb über i^ren ^auptcrn.

dtngrnfen Jtielintljö in Mc kutfdjen ^ttgelegettliettctt.

3m Slnfange beö 3a§re6 1163 begab ft^ ber «fotfer in bte frän*

fif^en ©egenben. 3m g^ebruar naf)m er einen längeren 2lufent§a(t in

SBürjburg, vro fein ^fJeffe ^riebri^ »on @d^tt)aben, fein @(ä&tt)ager

?ubit)ig t)on 3;^üringen, ber $fa(jgraf SDtto t»on aßittel^bac^ , 9D?arF*

warb öon ©rnmbad^ unb aufer ^dnxiäi II. üon 933ürjburg bie SSi*

fd^ofe t^on Bamberg, ©id^ftäbt itnb Gambrai) hd i|m tt)aren. 3m Tlax^

•ctxmilk er einige ^lage in S^ürnberg, tt)o anc^ ber alte SBelf an fei*

nem .!^ofe erfc^ien. ®aö Dfterfeft feierte er ju Sßormö (24. Tlax^).

Snbeffen ^atk er einen großen ^Jfei^ötag auf ben 31. 9)?ärj nad^

Wlam^ berufen, wo bie @tabt für i^re ?^ret)elt^aten gejücfjtigt merben

follte. 3n 9J?ainj faf) man bem 2iage in ber oerjiveifeltften Stimmung

entgegen. 3)ie pf)rer beö Slufftanbeö unb bie am SWorbe 2lrno(b6

befonberö 53etJ)ei(igten waren entflogen, S^obtenftille ^errfc^te in ber

oben @tabt. 3'liemanb ijaäik an SBiberftanb, SlUe an ben 3t>i'n beö

Äaiferö.

2)er Oteic^ötag mürbe am 7. Slprii eröffnet unb mar ja^lreicti

befuc^t. 2ßir miffen, baf aufer bem ermä^Uen (5r^bif(^of Äonrab bie

(Srjbifc^ofe öon ©aljburg unb 3)?agbeburg, bie 53ifc^5fe t)on SBür^burg,

^Bamberg, 53riren, Süttic^, Htrec^t unb 9)?ünfter gegenwärtig waren
j

unter ben wettlicben ?yürften werben >^erjog §einri(^ ber l*üWe, ^fa(j#

graf .^onrab, Sanbgraf ?ubwig unb 9J?arfgraf Slibrec^t ber Sär genannt.

!Die \ierfamme(ten ?5ürften forberten 2lUe öor \f)x ©eric^t, bie an bem

SDforbe SlrnoIbS 2Intf)eil gel)abt Ratten. 2lber ber 9J?örber fonnte man

nic^t f)ab{)aft werben; nur @iner, 33runger genannt, fiel in bie ^anb

ber D^tic^ter unb hü^k feine @cl)utb mit bem S^obe. @egen bie ^iüä)'

tigen würbe bie ©träfe ewiger SSerbannung auögefproc^en, il)r SSer*

mögen eingebogen, il)re ^äufer nicbergeriffen. 2lud) bie SRöncbe »on

@t. 3afob würben jur S3erantwortung gebogen. 3)er ^ht ©ottfrieb,

ber ft(^ ni^t ju rechtfertigen »ermo^te, würbe feiner SBürbe entfe^t

unb üerbannt, bie 3)?önd>e ergriffen meift bie glu^lt, unb ben 9?eft

berfelben lief man ru()ig abstellen. 2lm empftnbli(i^ften aber waren bie
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«Strafen, weldbe Me ©tabt unb bie (Sintt?o^nerfc^aft in i^rer ©efammt*

t)tit trafen. SlÜe if)re ^Privilegien n?urben für aufgehoben erflärt, bie

(Stabtgräben jum großen Zf)eil auögefüüt, bie 9J?auer faft ganj nieber*

geriffen*). 3)?ainj war fo ein offener ^(a^, unb man meinte beö^alb,

ta$ e6 nic^t mef)r al6 @tabt gerechnet tt)erben fonne. 9J?e^r a(6 je

tt)ar e6 in bie .l^anb beö (Srjbifd^ofö gegeben, ber je^t mieber in fei?

nem ^|^a(aft ft(f) einrichtete. 93alb mupte er freiltd^ bem ^aifer mieber

na^ Italien folgen, unb abermals tt)urben tk .^'leinobien ber 9J?ain^er

i^irc^e angegriffen, um bie 2lu6rüftung ju ermögli^en.

^JO^an f)at f^on ju jener ^dt ba6 ©c^icffal ber ©tabt ÜJ?ainj ber

3erftorung SD?aiIanb6 an bie Seite gefteßt, unb ber SSergteid^ungö*

fünfte ergaben \ii) manche auc^ auf ben flüd^tigften 33Ii(f. Slber boc^

ift bk ©träfe für baö beutfc^e Tiain^ nic^t fo fiart geitefcn, njie jene,

welche bie §auptftabt ber ^ombarben getroffen f}atk. 2)ie (5inwof)ner*

f(iaft Don 9J?ainj mürbe minbeftenö nic^t auöcinanber geriffen unb

blieb an i^rem alten @{^e. SBaren aud) 9?uinen in unb um 9J?ainj,

t)k @tabt felbft hlkh todj im SBefentlic^en erhalten.

^aft »a^renb beö ganjen 2Iprif üermeilte ?5riebric£| in SWainj;

au(5 nod^ in ben näcfcften 9J?onaten §ielt er ftc^ in ben linförf)einifd^en

©egenben auf. @rft in biefer 3eit gelang eö i^m, ben l*anbfrieben im

(Slfaf ooüig I)erjufteüen. 5lm 8. 3uti finben wir ifin wieber ju ©elj,

wo an feinem ^ofe auc^ wieber ^ert^olb üon 3Ä^ringen erfc^ien.

(So ift faum ju bezweifeln, ta$ er bereite bamalö ben ^ijciblic^ erbitter-

ten gürften ju befc^wic^tigen gewuft §atte; ba^ bieö unb \V)k eö ge*

fdje^en ift, wirb freilict) nirgenbö berichtet. 2lm 25. 3uli war ber

Äaifer ju 2ßormö unb fe^rte glcid) barauf über ben JR^ein jurücf; am

3. 2luguj^ {)ielt er ftdb ju granffurt auf.

2luf bie nä^ftc 3eit f)atte ber ifaifer jaf)lreic^e dürften ju einem

^oftage nac& S'Jürnberg berufen. 2lud^ ^apft Silerauber ^attc ju bie*

fem S^age eine ©efanbtfc^aft gefc^icft, um bem ^aifer ^^riebenöanerbie^

tungen ju machen.

<Bnt ^onig ?ubwig mit bem Äaifer gebrochen, fiatte Slleranber

nid^t geringe Erfolge gewonnen. (Sc^on im 3)ecember 1162 i)atk er

befd)loffen dn aUgemeincö (S!oncil ju berufen, um auf bemfclben feine

Tiadjt ber SBelt ju jeigen; eö foüte in 3^ourö \id) »erfammeln, wo

*) (Stp im 3o^re 1200 tourbe bie SWauer ^ergefleHt.
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ber ^a)p^ ftt^ bamalö auffielt. 3m Slnfange bc6 3al)reö 1163 tt>ax

er bann nac^ *Panö gegangen, wo man i§n mit (51)ven überfiaufte}

t)on ^ier au6 erlief er um Dftern bie ©inlabungöf^reiben ju bem

Soncil, melc^eö in ber 2Boc^e nac^ $ftngften eröffnet merben fottte.

X)a6 (Srfc^einen beö franjofifc^en ^(eruö ftanb auper grage. Äonig

^einri^, ber nac^ »ierjäörigem 2lufentt|alte auf bem f^eftlanbe erft t)cr

Äurjem nac^ ßngtanb junicfgefe^rt n)ar, mahlte erft aüerbingö @c^tt)ie^

rigfeiten bem engltfdien Äleruö ben 53efu(^ beS (Soncilö ju geftatten,

aber biefe S^wierigfeiten tvurben glürflid^ befeitigt. «So ^atte bie

©infabung ben günftigften (Srfolg. 2116 ber ^apft nad^ S^ourö jurücf*

fe^rte, um i>a6 (Soncil ju eröffnen, fanb er bort dm überaus ftattlic^e

SSerfammhmg; man njill 17 ßarbinale, 125 @rjbifc^öfe unb 53if^öfe,

414 Siebte unb ^^röpfte in i^r gejäf)tt §aben. !Der franjöftfcfie (SpiS*

copat hjar faft ooUftänbig jugegenj bie beiben englifd^en (Srjbifcfcöfe

Ratten ftcb mit mehreren i^rer (Suffragane eingeftellt; öiele Äirc^en

(Spanien^, 6(f?ottlanb6 unb Srfanbö njaren t^ertretenj aud) Italien

faf) man l^attlid) reprafentirt. @efbft mef)rere beutfd^e Sifc^öfe Ratten

im @el)eimen SSotf^iaft gef(^icft unb i^re Untertt)erfung bem ^^apfte

oerfproc^en.

Sine Slnjaf)! üon ^anoneö bc6 (Soncilö ftnb befannt; fte richten

fid} gegen fimoniftifcfie ©c^äben ber Äirdje, gegen ben Sßud^er ber

®eiftlid)feit, gegen bie 53eräuferung üon Äirc^en unb i?ird&engut an

Öaien, gegen bie üon 3:^ouloufe auö über ®übfranfrei(^ verbreiteten

fe^erifci^en @ecten, gegen bie aJJönd^e, tt)etd)e ben ßlöftern entliefen,

um mebicinifc^e ober juriftifc^e ©tubien ju treiben, u.
f. nv 2){efe

33eftimmungen finb meift ireber neu, nocf) von grofer 33ebeutung.

2ßic^tiger war bie Stellung, tt)eld)e ta^ Soncil in ^-Bejug auf bie

Äird)cnfpaltung nal)m. 'S)a fprac^ nun 55ifc^of 2lrnulf iion Sifteur,

ein fluger unb in bie 9Beltv»er^ältniffe fic^ fügenber 9?ormannc*),

gleicb in ber Sinleitungörebe auö, bap (Sin^eit unb greitjeit bie wefcnt-

Haften Sebcnöbebingniffe ber Äirc^e feien, biefe aber ftcö nur hd benen

fänben, welrf^c Qlleranber alö ben reci^tmäpigen ^apft anerfennten; um

fo mef>r fei ju beflagen, baf ftc^ taifer griebric^, ein burd; fo t»iete

glän^enbe (Sigenfc^aften au^ge^eic^neter ?^iirft, »on ber ^irc^e au6#

fc^lie^e, boc^ befte^e bie .gioffnung, baf er fic^ nocfe befe^ren werbe,

') äSerfll. 58b. IV. ®. 267.
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f^on nuö l^anfbarfeft gegen bie römifc^e Äirci^e, weld^c i^m unb feinen

5Sorfaf)ren bie ifaifevfrcne 'onlkfjm f)abe.

Offenbar wollte man bie *)]erfon beö i?aifer6 auf bem Goncil

fd&onenb befianbeln. Dagegen ging man mit Dctaöian um fo fc^ärfer

in ba^ ®eric^t. 3n längerer ^iebe fprac^ ber $apft felbft über bie

9^ed)tma§igfeit feiner eigenen 2Bal)l, über bie frevelhafte 5lnmafung ber

päpftlicfcen 2Bürbe burcf) feinen 5Biberfact)er, unb biefe 9tebe fanb bie

allgemeinfte 3uftimmung. Sllle Drbinationen beö Dctat»ian unb anberer

©c^iömatifer lüurben barauf für ungültig erflärt unb am ©d^luö beö

(Soncilö baS Slnatfjem über Dctaöian unb feine 5lnl)änger aufö 9?eue

auögefprod^en, namentlich tourbe au^l gegen 9lainalb t>on Äöln unb

2lbt §ugo öon Stun^, ber fic^ bamalö im (5ril hä griebric^ befanb,

ber 53ann t)erl)angt. 2)a6 über ben Äaifer »erhängte 5lnatl)em f)at man,

Hjie eö fdjeint, ni^t befonberö erneuert.

2lleranber blieb nac^ bem Soncil noc^ einige ßdt ju 3;ourö unb

begab ftc^ bann nac^ i?lofter !Deol6 jurücf. Da i§m bie Könige t^on

i^ranfreidli unb ©nglanb bie 9Bal)l ber 9ieftbenj freiftellten, tt)äl|lte er

für bie ?^olgc 6en6 ju feinem bauernben 2lufentl)altöorte. ©ein SSer*

Italien gegen ben ^aifer tvar feit ben SSorgängen an ber ©a6ne*S3rü(fe

immer baö gleid^e geblieben: er fuc&te feinen 2lnl)ang in Deutfc^lanb,

befonberö burc^ (Sberfiarb »on ©aljburg, ju üerftärfen, jugleid) aber

burc^ frieblic^e Slnerbietungen ben Saifer ju geivinnen. 3n bem @inne

^atte er bereite am 18. (September an (Srjbifc^of ($berf)arb gefc^rieben*),

bann am 28. Februar 1163 ein ©d^reiben an bie Deutf(!&eu erlaffen,

in n)elc^em er i^nen anzeigte, bap er ben ©rjbifd^of t)on ©aljburg

jur ©efämpfung beö @c&iöma alö feinen Legaten für Dentfd^lanb

befteüt i)ah^. 21(6 ftd^ @bevl)arb bann mit ^artmann üon Sriren im

Wlaxi 1163 naäj a)?ainj begab, tt)irb er Sflidjt^ unterlaffen fiaben, um

ben 5?aifer jur ^fJai^giebigfeit ju bett)egen. 2ßir ttjiffen, ba^ (Sber^arb

niä^t nur hd Äonrab 'oon Sö^ainj, feinem 3c*9lin9/ fonbern auc^ beim

,^aifer felbft bie elirencoUfte Slufnalime fanb, unb biefe mag neue

Hoffnungen hd i§m unb Slleranber erregt §aben. ©o erflärt eö fic^

tei^t, bap ber Sediere je^t nac^ ^iZürnberg eine eigene griebenögefanbt*

f4)aft an ben i?aifer aborbnete.

Die ©efanbten beö ^apfteö njaren ber im ($rit tebenbe, früher

") SSergr. okn ©. 346.
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bem Äaifer na^c fie^enbe Stfc^of ^ctruö üon ^a'oia, ber SSif^of

^einric^ »on Xrcs^t^, ber ßiarbtnalbiafon Dbbo üon S3re6cta unb ber

TtaQxfUx JRoIanb, 1)er Gaffer empfing bie ®efanbtf(^aft niäjt fogtei^,

fonbern [anbte einige dürften ah, um fte über ben ^ttitä if)reö ^om*

men6 3U befragen. 2){e ©efanbten erflärten Slnfangö, bnf fite ifjre

SBotfc^aft nur an ben £aifer felbft au6juric^ten Ratten, tiefen ftcfe aber

enbltc^ boc^ ju ber Eröffnung §erbei: ber ßmä i^rer ©efanbtfc^aft

fei, ben ^aifer jur (5inf)eit ber ^ird^e unb pm f^rieben mit berfelben

jururfjufü^ren, bie romifc^e £ird)e üon ber 2lnf^u(btgung einer Son^

fpiration mit bem Könige von ©icilien gegen ben ^aifer ju rechtfertig

gen unb barjut^un, ba§ Slleranber allein fanonifd^ ertt)al)tt, Dctaöian

aber ein offenbarer ßinbringling unb jur Sefleibung ber :papftli(f)en

SBürbe üöUig unfal)tg fei. !l)iefe (Sroffnungen erregten hd bem ^aifer

unb ben um i^n oerfammelten ?5ürften lebhaften I1nn)illen, unb man

befc^tof bie ©efanbten nic^t ju pren. 2)er (Sarbinal Dbbo unb ber

aj?agifter Stolanb mußten fogteic^ tk OJücfreife antreten.

9?ac^ bem SBunfrfie beö ifaiferö blieben jebod^ bie SSifdbofe 'oon

^Jßatiia unb Xro^eö noc^ jwei ^^age jurücf j er üerfeljrte freunbli«^ mit

il)nen unb t^eilte il)nen enbticb 3Sorfc^läge jur Sefeitigung beö ©^iöma

mit, bie o§ne 3weifet auäj bie Billigung ber antvefenben ?fürfien

gefunben f)atten. 2)ana^ foüten, tt)enn ftc^ tk aleranbrinifci^e Partei

einem ©eric^t unternjerfen tüolle, au6 ber gefammten Äir(^e jwei

SQSürbentrager, bie biö^er no^ leine ^4^artei ergriffen l^ätten, beftimmt

tt)erben unb biefe bann jteben anbere — 3talfener ober 2)eutfdöe —
a(6 9fiic^ter ertt)äl)(en, alle 2lnl)änger Sllcranberö aber fotlten fc£)tt)ören,

t)a^ baö Urtl)eil, ivetc^eö nac^ forgfältiger Unterfuc^ung ber ©ac^e öon

ben Sieben gefunben unb üon ben Btt^^ie» auögefproc^en tt)ürbe, ob eö

nun für ben einen ober ben anberen ober für feinen ber beiben *]3apfte

günftig auffiele, feine ©ültigfeit behalte. S^lic^t mit Unrecht jnjeifette

man baran, baf bie Partei Slleranberö ftc^ einer rirf;terlic^en @ntfd)ei#

bung unterwerfen »erbe. 2tuc^ ber Äaifer mxb auf biefe Unter^anb*

lungen feine grofen Hoffnungen gefegt ^aben. 2)ennod^ tt)ar eö ein

bebeutfamer Schritt, ben er t^atj er fonnte i)k 2lleranbriner mit neuen

Hoffnungen, SSictor unb feinen nä(!^fien Sln^ang mit ^Befürchtungen

erfüUen.

^flic^tö bef(^äftigte bamalö ben Äaifer me^r alö ber grope gürften*

bunb, ber ft(i^, irie n)ir miffen, ju jener 3eit gegen Heinrich ben Sötten ju



378 (Stiigreifen 5ricbtt(^« in bte beutfc^eii 2liigcltgcn^dten. [1163]

bilben anfing, din innerer itricg ootf namenlofcn (5Ienb6 fonnte auö

temfelben ertradifenj um fo gefä^rlid^er, als man \)ov einem Singriff

?^ranfreic§ö nod^ feinen Slugenblicf fic^er war unb ber ^aifer [etbjl

moglic^ft balb nac^ Stauen jurücffe^ren motlte, um bie 3Baffen gegen

ben ©ictlier ju ergreifen. Wlan befürchtete, bap ber fäc^ftfc^e ^4^fa(j*

graf Slbalbert, Sltbredbt ber 53är, ber !2anbgraf »on J^üringen unb

Stf^of Ubo pon S^aumburg bemnäc^ft ^einrid^ ben ?on)en angreifen

unb bann aud^ ber 53ö^menfonig, ber ^erjog t)on Dejierreic^, ber

50?arfgraf oon <5teiermarf unb «^erjeg 9ßelf in beffen oberbeutf^c

SBeftt^ungen einfallen n)ürben. Der i?aifer t»erfuc!^te Sltleö, um ju

§inbern, bap ftc^ \>k oerberblitl&e Äette nic^t um feinen 33etter fd)(o^,

unb eö gelang i§m um bie S^it beö SfJürnberger 5;ageö, ben 33o§men^

fönig unb 2ßelf oon einer SSerbinbung mit ben fäc^jtfc^ # tpringifc^en

«dürften abzubringen j man glaubte, ba0 aurfi ber ^erjog üon Defter^^

reic^ unb ber 9J?arfgraf »on (Steiermarf t»on bem ^aifer gett)onnen

feien, unb man täufd^te \\ä) barin nic^t. T)tn Uebrigen n?ürbe, meinte

man, ^einri^ö Tlaä)t genjad^fen fein. Db fte eö war, ift nicfct ermit^

telt njorben, benn e6 fam gar nic^t jum Sluöbruc^ beö iJampfeö; fei

eö, baf bu fä(^ftfc^#t^üringif(^en 3Serbünbeten ficfe, na^bem il)re (Sr*

Wartungen auf eine ©r^ebung gegen «gjeinric^ im oberen Deutf^tanb

t)ereitelt waren, für ju fd^wac^ jum Singriff hielten, fei eö, bap ber

^nifer, 'maS wa^rfc^einlic^er ift, auc^ fie üon einem Sanbfrieben^bruc^

abzuhalten üermo^te.

Um bie ßdt beö S^Jürnbcrger Siageö fam audb mit ^olen ein

triebe ju ©tanbe. ©oleflaw bequemte ft(^ enblic^, ben im 3al)re 1157

eingegangenen 93erpflic^tungen*) nac^jufommen. ©ein ©ruber 2ßtabi#

flaw war injwifc^en im @ril in Deutfc^tanb geftorben (1159); im

Älüfter ^egau f)at er fein @rab gefunben. 9luc^ Iffilabiflawö ©c-

malilin, bie babenbergifd^e -^Igneö, fc^eint bamalö nid^t mel)r unter ben

^cbenben geweilt ju l^aben; fle ift in Slltenburg geftorben unb im

iMofter ^forta begraben worben. 5lber eö lebten brei auö biefer @§e

l)ert»orgegangene (So^ne: 93oleflaw, wetdjer bem i?aifer Äriegöbienftc

in Italien geleiftet tiattt, 9D?e6co unb v^onrab; ber Se^tere, bamalö

nod^ ein ^nabe, würbe in einem beutfdjen .Hlofter erjogen. Diefer

feiner SSettern na^m fic^ ber Äaifer an unb erwirftc il)nen Slnerfen*

*) aSergl. ®. 118.
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nung f^rcr Slnf^ru^c ouf einen Si^eil beö ^>oln{f<^en dtciä)^. ©(Rieften

tt)uvt)e i^nen jitgewiefcn ; Solcflatt) erhielt bie .^auplmaffe beö Snnbe6,

5öfe6co baö ^erjogt^um Statibor. (Sinige fdjleftfd^e ©tobte behielt ftcfe

53ote[lan) in ©(Rieften üor, wie benn aud^ baö ganje Sanb noc^ in

einer getviffen 2tb^ängigfeit »on bem polnif^en 0Jei(^e üevblieb. Db

bem fo n)ar, getrann ©^leflen boc^ unter eigenen j^ürften au^ bem

©ef^ted^t ber^iaften fortan eine fetbftftänbigcre (Sntwidelung, unb eö

ift nid^t o^ne ?Ra(^tt?irfung geblieben, ba$ unter beutfc^em ©influp ba*

ma(6 bie Sfac^fornmen 5Blabif(aJt)ö baö Sanb erhielten. S3a(b ^aben

beutf^e (Soloniften unb beutfc^e 3fted>töorbnungen in ©c^Ieften Eingang

gefunben unb aUmä^Iic^ bort bie Dber^anb über baa ftanjif^e SBefen

gewonnen.

5Bei bem polnifc^en Bvieben fönnen i?5nig SBIabiflam öon SBö^men

unb ^er^og ^dnviä) «on Defterrei^ nic^t unbet^eiltgt gett)efen fein,

fie Ratten für i^re SfJeffen aue bem ®ef(^(ec^t ber ^iaften ein no(^

nä^ere6 Sntereffe alö ber ^aifer felbft. Seibe waren i^m bereite burd^

bie 2)ienfte, n>el(^e fte i§m in Statien geleiftet, nä^er getreten, bie poU

nifc^e @ac^e mufte fte it)m nod^ enger »erbinben, unb baö dimn-^

ftanbnif mit i^nen war i^m auc& für bie Drbnung ber immer noc^

unfiaren 5Berf)ä(tniffc Ungarn^ »on 33ebeutung.

(Stephan IV., ber mä) bem Zobe feinet Sruberö Sabiffaw

(14, Januar 1162) bie Ärone an ftc^ gerijfen, f)citk balb bie att*

gemeinfte SD?ifftimmung gegen ft(^ erregt. Wtan mißtraute ii)m al6

bem ©ema^I einer griet^if^en g^ürftin; mit 53eforgnif fa^ man auf

baö grieci^ifc^e ^eer, wel^eö er ju feinem ©d^u^e f)erbeirief, unb er

würbe genöt^igt eö ju entlaffen; \}a6 Tla^ beö UnwiÜenö würbe enb*

lidb t)oU, alö er ©emlin unb ©irmien, welc^eö bie Ungarn in blutigen

kämpfen bieder htt)anptä Ratten, i?aifer SlÄanuel überliep. SSiele

wanbten |tc^ je^t wieber (Stepßan III.*), bem ©o^ne (Seifaö, ju; ber

junge gürfi ergriff bie Sßaffen gegen feinen Df)eim, unb eö genügte

eine S^lieberlage (19. 3uni 1162), um beffen 2;^ron ju ftürjen. 2)er

»ertriebene i?onig pd/tete ju Äaifer SWanuel, ben er ju ©arbica an=

traf, unb ber fofort mit einem ;^eere biö 53e(grab oorrücfte. 2lber ber

taifer begob ft(^ be^ Äriegeö, no^ e^e bie «Schwerter gejücft waren,

unb jog cö öor, mit bem jungen «Stephan ein Slbfommen ju treffen.

") fßiVQt @. 271.
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(5r erbot ft(^ 33efa, bem SSrufer i?önig ©tc^^anö, feine eigene Zoäjkx

Tlavia jur (g^e ju neben unt» liefern, ba er [elbft biö^er o^ne mönn*

lic^e 9tad^fommenfc^aft war, auäj bie ^fJac^foIge im grie^ifc^en 9?ei(^e

gu fiebern. !Da6 SSerlobmf fanb ftatt, unb ber junge 33ela ttjurbe barauf

nac^ Sonftantinopel gefanbt, n)0 er ben 5?amen 2I(eriuö III. erhielt.

Slber a(ö Tlamid Don bem jungen ^onig a(6 baö (§rbt§eil feineö

33ruberö IDahnotien beanfpru(tte, entfpann fiäj auö lier jungen ^veunb*

fc^aft fog(ei(^ bittere geinb[<^aft, unb biefe benu^te ber vertriebene

(Stephan, um ficb im Slnfange beö Sa^reö 1163 abermalö im füblid^en

Ungarn feftjufe^en.

3n ben inneren 3ci'tt)ürfniffen beö ^anbeö njanbten alle Parteien

i^ren SSHrf au^ auf ß^aifer ?^riebrid^. (So erfc^ienen »or i^m ©efanbte

beö jungen ^'önigö, n)ie ©efanbte feinet D§eimö. @cf)on gab eö 3)?and}e

im ?anbe, njeldje, ber inneren kämpfe unter ben S^^arfifornmen 2lrpab6

mübe, ft^l Heber ber beutfd^en ^errfc^aft unternjerfen n)olIten, unb

auc^ fie fc^icften ©efanbte an Bi"iebri(^. 2)er Slugenblicf tt)äre günftig

gewefen, um bie *4^Iäne auöjufü^ren, mit mläjcn fiä} ber ^aifer »or

elf Sauren jur Hntermerfung Ungarn^ getragen ^atk *). Tian fprac^

fc^on üon einer g^a^rt beö ifaiferö gegen bie Ungarn, unb baö ©erüc^t

bat)on erfüUtc ^Papft 2l(eranber mit nic^t geringer 53eforgnip. 2)enn

?ucaö 33anf^, (Srjbifd^of üon ®ran, ein überaus eifriger Tlann, ber in

^ariö feine (Stubicn gemalt, fiatte biö ba^in ben größeren 3;^eil

ber ungarifc^en ^ircfee in 2lleranber6 Dbebicnj erJ)aIten, unb eö bro^te

ber Slbfatl, fobalb ber Äaifer ftc^ in bem Sanbe jeigen foUte. 2)eö§alb

erlief 2I(exanber am 29. Wlai 1163 ein Schreiben an ©ber^arb »on

(Salzburg, n)orin er i^n aufforberte bem3uge beöi^aiferö nac^ Ungarn

auf alle 2Beife entgegenzutreten unb auc^ (5rjbifd)of ?uca^ anjuweifen

if)m gleichen 2ßiberftanb ju bereiten.

2lber bie Sorgen 5ltexanber6 njaren eitel. 2)em ^aifer, mit neuen

Unternehmungen in 3ta(ien umge^enb, tag e6 fern, fir^ it^t in bie

2Birren Ungarn^ ju mifc^en. (Sr entfc^loß fic^ bie (S^ntfrfjeibung ber

3^§ronftreitigfeiten in biefem ^dd)i bem 33o^menf6nige, bem «^erjoge

öon Defterreid) unb bem SO?arfgrafen »on ©teiermarf ju übertragen;

öieUeid}t fa§ er ^ierin jugteid) baö befte 9J?ittel, fte von bem 33unbe

gegen ^einrieb ben ^bmn abju^iefjen. 6r fanbte an jene dürften ben

*) aßergl. @. 13.
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sprotonotar ^emricö, einen [einer allefien unb etnfluprei^en SRät^e,

ben er fc^on früher mit einer ©efanbtfdjaft mii 6onftantino))e( U^

traut §atte, unb ben i^m vertrauten ©rafen .^einridö »on !Diej*), ba>-

mit fte gemeinfc^aftli^ beriet^en, waö in 33ejug auf Ungarn ju t^un

[ei; i^ren 35e[^(üf[en [agte er jugieid; [eine unbebingte ©ene^migung ju.

SBir fennen bie 33e[^lü[[e ni(^t, weirfie bie genannten j^ürften mit

ben @e[anbten beö ^ai[erö ge[apt ^aben; nur [ooiei tft flar, bap man

von einem unmittelbaren (Singreifen in Du ungari[({)en 8lnge(egen^eitcn

i>or(au[tg Slbftanb na§m, bagegen fic^ me^r geneigt jeigte ben jungen

^ontg a(ö feinen Df)eim ju unterftü^en. 9?ic^t lange nad^tjer ging ber

So^menfonig, beffen a(te[ter ©o^n griebric^ [^on feit 3a^ren mit

(Stifabet^, einer ©^mefter beö jungen Ungarnfonigö, »ermäi:)It war,

ein 6d)u^bünbni^ mit bicfemunb beffen SJhitter ein unb üerfprac^ i{)nen

erforberlic^en ^aUö auä) mit ben Sßaffen i^r ?fidä) gegen Singriffe ju

»ert^eibigen: jur 33efeftigung be6 Sünbniffeö üermätjtte ber So^men*

fonig bamatö feinen ^weiten @o§n @n)ato))luf einer jüngeren ©c^tvefter

(Step^anö III. ©rft burd; ben S3unb mit 35o^men tft bie ^errfi^aft

biefeS jungen Äonigö bauernb gefiebert worben.

!Die ©ebanfen beö ^aiferö waren tängft wieber auf Stallen gc^

rid^tet. (Sr ging bort neuen i?ämpfen entgegen, aber wir ^oren ni^t,

bap er auc^ nur ben SSerfuc^ gemalt f)aU, ein beutf^eö ^eer auf*

zubieten, welc^eö i^m über t)k Sltpen folge. 3J3ir wiffen, wie wenig

bie Surften fd)on früljer einem ßüQ<i naäi Simulien geneigt waren, unb

bie inneren, wie bie äuperen SSerf)ältniffe beö 5Rei^6, tt)k fte je^t

tagen, mochten i^nen am wenigften eine lange (Sntfernung vom ^aufe

wünf^enöwert^ erf(^einen laffen. S^iicfet einmal beö i?aiferö nac^fte 9Ser*

wanbten — *]3faljgraf .^onrab, ^erjog j^riebric^ von @d)waben, Sanb*

graf l^ubwig von 2;§üringen — waren gewillt i^n nac^ Italien aufö

3f?eue 5U begleiten 5 nur fe§r wenige dürften, wk ©rjbifd^of £onrab

von 9J?ainj, entfc^loffen |t^ not^gebrungen jur 9fteife, unb auä) [it

rüfteten nur dn geringe^ ©efotge ju berfelben auö. 2lber ber i?aifer

war, nacljbem er bie ©renken gegen ^ranfreid^ gefc^ü^t unb ben Sanb*

frieben gefiebert fiatte, nic^t me^r jurücfju^alten. Slm 22. (September

*) §etnrtc^ bon ®iej, toelc^en ber Äaifer in ber goigc noä) bictfad^ in itid^tigen

©efc^äften benu^te, nannte ftc^ nac^ einer feiner Surgen an ber 2ai)n, um

ujelc^eu gtuß bie §an:t5tbefi<jungen feines ©ef^lec^tß tagen; naä) bem 2tu8'

fierben beffelbeu !anun bie meiften ©üter an bie Orafen toon 9'taffan*2)tßenbur8.
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troUtc er no^ ju 2lugöburg mit mehreren Oötfien, bie er bort^in bc*

fc^ieben, einen ^oftag galten, bann aber fogleic^ nac^ Stauen auf*

brechen.

11.

SBat^fcttbe ^inbcrnilfc in Stalten.

IDorbereitungen jum trtege gegen Stcilten.

ffiä^renb ber Äaifer in T)eutf(^tanb üertoeilte, f^atk bie Leitung

ber 2lnge(egen§eiten 3ta(ienö wefentHc^ in ben ^anben beö Sr^bifc^ofö

S^ainatb üon v^öln geruf)t, ber balb nac^ bem 3^age oon @t. 3ean*be#

Soöne nac^ ber Sombarbei jurürfgefe^rt war. 9?ainalb war mit ben

auögebefinteften SSoKmad^ten ausgestattet werben unb mad^te biefe ju=

erft in ben @tabten ber 93eronefer 3)Jarf, bann in ber Sombarbei

geltenb. (Sr ^iett ©eri^tötage unb !l!anbtage, übte im S^Jamen beö

Äaiferö ta^ §5^fte @eric!^t, gab bei ftreitigen SBa^Ien ber 33ifci^6fe

unb 2lebte t)k (^ntfc^eibung, fe^te aleranbrinifc^e 55if^öfe ab unb lie^

an i^rer @teUe Sln^änger SBictorö wählen. 9J?it ben ©tobten fc^lo^

er 33erträge ab, bie t^re SSer^ältniffe jum Äaifer regelten unb i^rc

regelmäßigen Seiftungen beftimmten, wie auc^ t)a6 gobrum, welc^eö ftc

jum apulifcfjen Kriege ju ^af)kn tiatten. 2lm 22. 9Zot»ember 1162 war

er in ^4^iacenja unb liep f|ier in öffentlidjer QSerfammtung t>erfünbigen,

baß fortan bie gefe^lic^en 3«^f"ngen in ber faiferlic^en ü)?ünje, bie

man in ber ?ombarbei ju fc^tagen angefangen tfatk, erfolgen müßten,

woioon bie not^wenbige golge war, baß bie 9J?ünje t>on ^iaccnja tief

im Sßertbe fanf.

(Sin faifer(id) gefinnter l^ombarbe rft^mt 9f{ainalbö 3^f)atigfeit,

welche bie 6tabte unb ©roßen jur Siebe unb 2lni)änglic^feit an ben

^aifer bewogen t)abc, aber bie golge jeigte, ba§ biefe ikbt md)v

%md}t, bie Sln^änglic^feit nidit ))robet)a(tig war. Sebenfaüö ^ielt diai*

naib mit ftarfer ^anb bie faiferlic^e Stutorität auf bem Iombarbif(^en

SSoben aufrecht, ben er nidit t)or (5nbe beö 3a£|re0 »erließ, nid)t cf)er

als bi^ 33ifc^of ^ermann t)on 33erben als faiferlicfeer 33icar bort ein»'
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getroffen war. ^ermann, längft mit aKen Slngelcgen^eiten Staltenö

üertraut, übk bie t^m übertragene Tlaä^t mit oielcr Umftd^t unb ber

i^m eigenen äWilbe. (Sv refibirte batb in ?obi, balb in anberen ©tobten

ber Sombarbei unb ber 9J?arf »on 5Serona; befonberö waren üon i^m

bie richterlichen ®efcf>äfte im 9?amen beö Ä'aiferö ju führen.

9tainatb begab ftc^ nac^ S^iifcien, um bie bereite früher t>on i^m

begonnene Drganifation biefeö Sanbeö*) im faiferticben 3ntereffe burc^-^

anführen, wobei er befonberö auf bie Unterftü^ung ^ifaö rechnete.

®{e ^ifaner Ratten treu an bem 53unbe mit bem i?aifer gehalten, ob#

wo^t fte fc^were 35ertufte babur^ erlitten. Äönig 2Bil§elm oon <S{»

eilten öatte fc^on im Dctober 1162 alle ^ifaner, welche er in feinem

®iihkk fanb, gefangen nehmen laffen unb if)re ^aht mit 33efc^lag be*

legt, auc^ zin pifanifc^eö ©c^iff auf ber ?^a^rt üon Sonftantinopel an*

gehalten. 3)ie ^ifaner waren aber baburc^ in i§ren SfJüftungen für

giiebric^ ni^t beirrt worben; fc^on Ratten fte 13 ©aleeren für feinen

3)ienft fertig gefteltt unb anbere würben in ber näc^ften ßdt gebaut.

2lm 31. Tlav^ 1163 fam 3fiainalb nai^ ^ifa unb würbe fe^r

elirenöoll empfangen. 2)ie ©tabt jeigtc nic^tö alö Ergebenheit gegen ben

Äaifer, unb in 33egleitung mehrerer ^ifaner fe^te ber (Sr^bifrfiof feinen

weiteren Umjug burc^ S^ufcien fort. Succa, Slorenj unb alle <Btat)tii, bk

er befugte, befd)Woren ben 53efel)len bcö ÄaiferS unb feineö ©efanbten

i^olge ju leiftenj jugleic^ gaben fte willig bie ll)nen auferlegten ©teuern.

Sine fe^r bebeutenbe ©umme hxa^k 9?ainalb in 53dlbe jufammen.

i?ein SJfarfgraf unb fein taiferlic^er ©efanbter, fagt ein ^-Plfaner jener

3eit, i^abi je juüor in gleicher SBeife bie 'BthHc 3talienö gef^a^t unb

bem 9tei(^e untertljänig gemacht. 9iainalb be^nte feinen Umjug aud^

naä) bem ^erjogtl)um ©poleto, ber Wlaxt oon SIncona unb nac^ ber

Sftomagna au6. 3Son ben SSerträgen, bie er bamalö für baö diddi^ ab>

fcl)lo^, ift unö ber mit ber ©tabt ©ubbio erhalten, ©ie f^atk nadi

bemfelben für baä laufenbe 3a^r al6 gobrum für ben apulifcfien £rieg

100 ^43funbe in ber 9J?ünje üon Succa ober *pifa ju jaulen, für bie

folgenben 3al)re nur 60 ^funbe, wofern nid)t ein befonbereö ^obrum

au0gefd)rieben würbe 5 bie 3«^Iung foüe am 3}krtin6tage ju ©. 9J?i*

niato, ober wo eö fonft ber Ä'aifer befet)le, erfolgen. 3n bem großen

©efolge beö (Srjbifc^ofö waren bamatö auc^ ^faljgraf Dtto loon 2Bit*

*) Sßergl. @. 322. 323.
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tclöbad^*), ber 33uvggvaf 33ur(^arb t^on ÜJ?agt)eburg unb Slrnolb t>on

2)orftabt, ber ^obeftä üon ^4^iaccnja.

dtaä) biefem Umjuge fe^rte 9tainalb am 20. ©eptember nac^ ^ifa

jurücf**), unb feierte bort im 3)ome ein glan^enbeö 2)anffeft für bie

glüiflic^en Erfolge, tvetc^e if)m (Sott befd^ieben. Unb aUerbingö n^ar

ii)m nid)t ©eringeö gelungen 5 ber Ä'aifer felbft ^at i^m alöbalb na^*

gerühmt, bap er bie üernad^lafftgten S^ieid^örec^te in 3^ufcien gefe$lid|

unb vcä^tüä} fiergefteltt unb fic^ baburrf) bie größten äJerbienfte erworben

^abe. 9?ainalb erfannte n)i0ig bie »^ülfe an, »Deiche it)m l^abci feine

^ifanifc^en Begleiter geleiftet f)atten unb belof)nte fie burc^ rei^e @e#

fc^enfe. 2Iuc^ bie @tabt ^ifa f)atk injtt)ifd?en t)k ©unft ber Umftanbe

benu^t, um ifjre ^errfc^aft in ii)rer unmittelbaren 9?a^e ju befeftigen.

®ie S3urg ^eccioli in ber 2Sal b'@ra f)atte i£)nen feit langer 3eit oietc

äßiberwärtigfeiten bereitet. 3m 3unt tuaren fte auögejogen unb

Ratten nic^t nur biefe ftarfe 53urg, fonbern auc^ alle anberen geften

in ber Umgegenb in il)re ©ewalt gebracht, fo baf fte i^r (SmUü hi^

jur ©raffcbaft t*on 3Solterra ausbreiteten.

9Son ^ifa begab ft^) O^ainalb nac^ «Sar^ana, njo er einen !2anbtag

mit ben Sonfuln ber tufcifc^en ©tdbte ^ielt unb fte aufforberte ftc^ bem==

na^ft naä) l^obi ju begeben, um bort bie ^efel)le beö £aiferö ju em^»

^jfangen. 5luc^ er felbft lehrte bann nac^ ber Sombarbei jurücf^ nic^t

alö ber Se^te wollte er bem Äaifer begegnen.

3m Dctober 1163 erfc^ien ?^riebric^ felbft wieber in ber 8om#

barbei unb naf)m atöbatb feinen SBeg nac^ Sobi. 8lm 29. Dctober

fam er, üon feiner ©ema^lin begleitet, §ier an unb bejog bie neue

$fal3. 3n feiner Umgebung befanben ftc^ 5?onrab oon Sßittelöbad^,

ber erwähnte (Srjbifc^of t»on SO^ainj, ber *4^atriard^ Ubalric^ öon 2lqui#

leja, (Srjbif(^of ^iainalb t)on Äöln, ^ifc^of ^ermann t^on 33erben, ber

5lbt .^ermann »on ^eröfelb, ber vertriebene 2lbt ^ugo von (Sluni;,

^^faljgraf Dtto t)on SBittelöbad), ®raf ®ebl)arb üon Seucl;tenberg,

iD?arftt)arb »on ®vumbaä), Äonrab t>on 33aÜ§aufen unb einige anbere

beutfc^e Ferren, ^an \at) bort auc^ ben jungen SBelf, ber nac^

*) Otto bon 2ßittel«bad^ toav \p'dttx, al« 9?ainatb, naä) Stalten jurüdgefe^rt ; er

erfcfeeint noc^ al« ^iUQt in einer am 23. gefcruar 1163 ju Sßürjbnrg an8»

gepellten Urtunbe.

*) 2(uf ber SRüdfe^r toerlBeilte atainalb in ben Ü^agen toom 3. bis 9. ©eptember

JU Slrejjo. gicfer, gorfd^ungen IV. p. 174.
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mehrjährigem Slufent^att in Italien iUn bamatö oom ^akv nad^ fcev

^eimat jurücfgerufen tt)urbe. 2lm 2. 9loüember erfc^ien ^ap\t SSictor

mit feinen ßarbinälen am faiferlic^en ^oftager, unl) man benu^te feine

©egenwart ju einer großen tivä^üä^m ?5eierlid)feit, jur Uebertragung i)er

©ebeine tieö f)ei({gen 3)?ärt^rerö ^afftanuö üon SlU^Sobi nac^ ber neuen

<^ta\)t. 2)er ^a:pft, ber i?aifer, t)er ^4^atriard), ber 5l6t öon ßlun^ mit

mehreren (Srjbifc^ofen unb Stfd)ofen trugen bie Sfteltquien auf i§ren

(Schultern auö bem ®ome ber alten 'Btatt, üon anberen ^terifern unb

Saien würbe bie f)eilige Saft bann hi^ an hk 2;f)ore beö neuen Sobi

gebraut (4. S'Joüember). Ttan ging ^ier auc^ fogleic^ an ben 33au

eineö mürbigen ®om0, ju bem ber i?aifer felbft 50 ^funb, bie ifaiferin

5 ^funb beifteuerte.

aBic£)tiger alö biefe reltgiofen Zeremonien ivaren bie meltlic^en

©efd^afte, bk in ben näd)ften ^^agen üer^anbeft tuurben. ©6 waren

na^ Sübi alle ^erjoge, 9)farfgrafen, ©rafen, Sapitane unb 3Salüafforen

Stalienö, wie ©efanbte aller freien @täbte befc^ieben werben. @ie

fteUten ftc^ ja^lreic^ dn, unb inmitten einer ftattlic^en 9ieic^ööerfamm*

lung erlebigte ber ß'aifer t)ic voidjtiQ^tm §lnge{egenl)eiten Stalienö. 2)ie

Slnorbnungen 9tainalb6 würben beftätigt. Streue 2)ienfte erhielten i^ren

Sol)n
5 fü wirb Dtto t)on SBittetöbacfe bamatö tk void^ÜQt Surg @arba,

na^bem fie nic^t lange jutjor in bie ©ewatt ber Äaiferli4)en gefallen

war, JU Se^en erl)alten l)aben. 3Sor Slllem aber würbe mit ben ®e*

fanbten ^^ifaö unb ©enuaö berSiermin jur (Sröffnung beS^riegö gegen

©icitien beftimmt. 2lm 1. 9J?ai, befc^to^ man, foUten bk ?^totten ber

beiben ©table auslaufen j vereint ftellten fte ft^ in ben 2)ienft beö

£aiferö, wetd)er bie ©ntfc^eibung i§reö früheren .^aberö burc^ t)k

SSerlängerung be6 SBaffenftiÜftanbeö abermatö ^inauögef^oben f)atk.

SSor aüen anwefenben 9?ittern Stalienö tief ftd) ber Äaifer pgleid)

einen (iib f^woren, bap fte \i)m in ben Ärieg gegen Slputieu unb @i#

cilien folgen würben. 9lm 14. 9loöember lehrten bie pifanifdien ©e*

fanbten nat^ i^rer (Stabt ^nxM unb oerfünbigten bort, ia^ ber Sin*

fang beö £rieg6 auf ben 1. Mai feftgefe^t fei; fte forberten t)a^ SSolf

auf, fidj bis ba^in jum Sluöjug bereit ju galten. £)aS ©leic&e wirb

in ©enua gefd^e^en fein, wo man ebenfalls biö ba^in unabläfftg 9tü*

ftungen betrieben §atte.

2lm 16. 5f?oüember oerliep ber Äaifer 8obi, um jtc^ na(^ ^aüia

gu begeben. 9?oc& lebte §ier ber alte .^ap gegen S^ortona; man be*

®ii\ihxiä)t, Äaiferjeit. V. 25
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ftürmte ben ^aifer bte 3ci'fttivung ber i^ou bcn 9J?ai(anbcrn ^ergefteUten

<Bta\)t ju er(aubcn. gviebvi^ gtnva^rte bie gvaufame @unft unb em*

pftng jum 2)anf bafür eine gro^e ©unime ©elbeö, 2tm 24. 9Zot»ember

evfiärte er in einer öffentlichen 3Ser[ammhing ben ^at»efen, bap fie

2iürtona nac§ i^rem ©efallen jerftören mochten, unb in furjer ßdt

würbe bic @tabt aufö ^Reue bem (Srbboben gleich gemacht.

2)er 5?aifer ging barauf üon ^amci naä) Ttonia unb befa§ auf

bem 2ßege bie im S3au begriffene S3urg ju Sanbriano. 2Üö er am

3. !December nac^ SSigentino fam, na^te fid) i^m eine fläglic^e ©c^aar

t)on a}?annern unb SBeibern vertriebener 9J?ai(änber, bic bei 9toceta

angeftebett maren; obtt)o^( eö ftarf regnete, h)arfen fte ftc^ in benifotf)

vor i^m ju ^üfen unb befd}n)oren i^n, bap er ftc^ i§reö @(enbö er?

barmen möge. !Der Ä'aifer liep ftc^ in ber ?^ortfe^ung feiner Dicife

bur(^ i^r Sammergefc^rei nic^t be^inbern, befahl aber Stainatb jurü(f=

gubleiben, um i§re klagen ju ^oren. 2)er (Sr^bifd&of erfidrte i^nen

bann: einige Slbgeorbnete t^on i^nen foUten am anberen ^age ftci^ in

Wlon^a einfinben, um bk (Sntfc^liepungen be6 £a{fer6 ju t>erneE)men.

D^ne i^rage itjor hk Sage ber SJJailänber eine überaus fläglic^e.

9Q3ar i&nen anäi baö Seben gefc^enft unb ^atte man i^nen 9Bof)nft^e

um bie ®tabt angetviefen, fte njurben hoä) n)ie eine rec^tiofe 9)?affe

be^anbelt, über beren ^aU unb ®ut man nac^ 53clieben t)erfügen

fonne. 2Bo§l tuaren i§nen noc^ 0?efte i^reö früheren S^ieic^t^umö ge*

blieben, aber fte litten unter bem unerträglichen 2)ru(fe einer ®teueiv

fnec^tfc^aft , bie fie in ber (ärinnerung an i^re frühere ^errfd^aft nur

um fo fc^werer trugen.

S3ifc^of ^einri^ »on ^üttiä), melc^er bem i?aifer nac^ S3urgunb

unb !Deutfc^(anb gefolgt toar, f)atk atö feinen ©teüvertreter im 3Jlau

lanbifc^en einen gett)iffen ^etruö »on ß^omino jurücfgelaffen, ber fid^,

obtt)oJ)l wa^rfc^einlic^ felbft ein aiZaifänber, fe^r erfinberifc^ in (Sr=

Vreffungen ertt)ieö. '^oä) ivaren ()unbert öon ben 2J?ai(änber ©eifeln

in ben Rauben beö Äaiferö, ber fte ju ^Mia aufbeitja^ren lief unb

jugeftanben §atte, bap fte monatlich burc§ anbere abgeloft merbeu

fönntenj ^etruö »eriveigerte nun, mnn er ni^t @elb em^jfing, bie

Slblofung. ®en reid;en 3J?ailanbern ire^rte er oon il)ren @d}ulbnern

®elb beijutreiben ober liep ft^ bie (Srtaubnip baju abfaufcn. 2Bcnn

ein ajiailanber o^ne iMnber ftarb, bradjte er bie (Srbfdjaft an fid).

Wan befc^ulbigte i§n, bap er im ©e^eimen i)k SSürger unb iljre (Sotoncn
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auspreffe, aber auä), n?a6 öffentlich 9«f^;«§< tt'fl^-' fc^Hmm genug, .^ivfe

unt) SBein na^m er üon fcen @utöbefi^ern unb (Colonen naä) @e=

fallen. (Sinen ©d^tveinejmö, ber öon ben SanMeuten am SJJartinötage

gegeben ju n^erkn pflegte, benu^te er, um eine grope @elt>fumme

jufammenjufc^arren, unb ebenfo einen Sämmer^inö, ber um Dftern

Iti ber ^4^fa(j ju Tlon^a abgetragen ju iuerben :pflegte. ©c^on im

erften Sa^re na^ ber 3erflorung ber <Btatt ^aikn bie ?!}tai(anber üiet

^arteö ju ertragen gehabt; aber frfjHmmer no^ erging eö im folgen?

ben ©ommer. ^etruö na§m ba alten 33ürgern SWaitanbö jnjei ^Drittel

•oon ben ©ülten unb Binf^H/ t'ie fie öon i§ren ßiolonen unb ^ac^tern

empfingen, öon bem (betreibe, njetc^eö fte fetbft gebaut Ratten, verlangte

er ben vierten, öon ben ^aftanien, 9f?uffen unb bem §eu bm britten

5;^eit be6 (grtragö.

Sßaren fo bk (Sinfünfte ber 9)?aitanber in i^rem alten ©tabtterri«'

torium »erfümmert, fo noc^ me§r in ben S3eft^ungen, n)el^e fte in ben

früher unterworfenen ©ebieten gehabt Ratten. (Sin gewiffer ^einrid^,

ein <Bä))x>ah^ üon ©eburt, ber al6 faiferlic^er ^Beamter feinen @i(^ in

?obi l)atte, na§m alle (Srbfrüc^te ber 9J?ailanber im Sobefanif^en in

S3efcl>lag. 3n gleicher SBeife t)erfu6r 9)?arfmarb öon ©rumbac^, ber

im grü^ja^r 1163 längere ^dt in !l)eutf(§lanb gen?efen, bann aber

nac^ S^re^jo jurücfgefe^rt voav, innerhalb feinet S)?ad^tgebiet6, tt)ie @oj#

tt)in t)on ^einöberg in ben ©raff^aften ©eprio unb 3??artefana^ ber

Sediere üerfiinberte aud] bie 9)?ailanber, wdäi^ ©eiber in biefen ©raf«=

f^aften auöfte^en Ratten, biefe einzutreiben unb nöt^igte fte, mnn er eö

t)ermo^te, i^m i§re ©(^ulbfc^etne auszuliefern. ®er SlJ?agifter ^aganuö,

ber in Sarabeöo Raufte, legte auf alle S3eft^ungen ber 9)?ailänber in

ber ©raff(^aft (Somo bie ^anb.

3n biefem ©ommer tcurbe ber 5Bau eines grofen 2;§urm6 untere

nommen bei 9?oceta, fübbfttic^ üon ben 9?uinen 9)?ailanbS, n)o dn Zf)ül

ber Maiiänhn angefiebelt ivar. Tlan nannte i^n ben ©iegeSt^urm,

unb er luar ^auptfäc^li^ ju einer 9}?iinjftelle beftimmt; beS .^aiferS

SD'Jünzmeifter S^ubolf, ein 2)eutfc^er üon ©eburt, na^m barin feine

SBo^nung. ©leic^jettig lief ber Äaifer für ftcb eine prächtige ^falj ju

Tton^a errichten, ©ine ^mik ^falj n)urbe ju SSegentino, einem an#

beren üon ben vertriebenen SJJailänbern bewohnten Drte, unb

eine S3urg ju Sanbriano erbaut, ßu allen biefen bauten mupten bie

mailänbifc^en S3auern mit i^ren ©tieren bie ©teine unb ben ©anb üon
25*
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ben Dtuineu S)?ai(anb6 f)evbeif^affen unb nnivben fo in bie Unmöglid)*

feit oerfe^t ifjvt gelbarbeiten ju yerfel)en.

2)ie i^nen aufgebürbeten, fafi unerträglichen Saften be»»ogen enblic^

bie 2)?ai(anber gegen ^etruö bei bem Sifd^of üon Süttic^ Flagbar ju

werben, (Sr entfernte ^4^etrue unb fe^te an feine ©teile am 1. @ev*

tember 1163 einen Jtlerifer, g^riebricf) mit 9Zamen. Slber biefcr, un*

jnjeifel^aft ein 2)eutfc^er, jeigte ftc^ noc^ härter, alö fein Sßorgänger;

wo jener mit einem 2;§eil ber (Srträgniffe ft^ begnügt t)atte, naf)m er

baö @anje. ®o entf^loffen ftd> benn bie 9J?ailänber i^re S3efc^n)erben

üor ben £aifev felbft ju bringen unb fanbten, n)ie i^nen 9tainatb be*

fohlen t)atk, einige Slbgeorbnete nac^ Tlonia, wo fte ber i?aifer om

4. 2)ecember empfing. 3)?inbeftenö foüiel errei^ten fte, bap il)nen i^rc

©eifeln, bie no(^ in ^^a'oia ivaren, jurüdgegeben würben. 2ßeitere

(Sntfc^liepungen behielt ber ^aifer fic^ üor, unb al6 er nac^ einigen 3^agen

Moii^a »erlief, Srjbif(f)of 3tainalb unb @raf @uibo t»on 53ianbrate

ober bort jurücfbtieben, befahl er biefen bk SJJailänber 2lngetegenf)eiten

ju orbnen.

£)er (Srjbif^of fcljicfte nac^ ben tjier Drten unb befahl, baf auö

jebem jwolf 9Jfänner na^ Tlon^a gefanbt werben foUten. greubig

Wäf)lte man angefe^ene ^crfönlirfjfeiten, unb freubig mad^ten |tc^ biefe

auf ben 2Beg nadj SJJonja; benn man ^offte, bap man enblic^ »on ben

brücfenbften Saften befreit werben würbe. Silo aber bie Slbgeorbneten

öor bem (Srjbifc^of erf^ienen, fragte er fie, wa^ fte bem .fi'aifer ^u

geben gebäc^ten. ®ie antworteten, inbem fte i^re 9?ot^ barlegten, bap

fie 3fiicbtö ju geben »ermoc^ten. !Da würbe 9?ainalb unwiüig, ftiep

JDro^ungen auö unb nöt^igtc fte ju einem (Schwur, baf fte 880 ^4?funb

faiferlic^er Ttün^i biö ac^t 3^age »or 9J?aria 9teinigung (2. gebruar)

jal)ten würben. @ie jaulten ha^ @elb. 3)iefeö neue Dpfer mo^te

i^nen um fo fc^werer falten, alö fte ju 3}?onja ben 5lufwanb am faifer*

liefen ^ofe gefe^en Ratten. SWan \)atU bort taufenb i^u^ren «§olj für

bie Sebürfniffe ber Äücbe §erangefcf)afft, für bie überbieö 100 ^funb

aufgewenbet waren.

3um (Sc^u^ üon Sobi lief bcv ^aifer in ber näc^ften ßtit bie

S3urg <B. (Solombano §erfteUen unb legte bei berfetben dum umfang*

liefen Drt an. «Srfjon üor^er ^atte ($rjbifd)of Sfiainalb auc^ bie na^c

S3urg äJJontemalo wieber ausbauen laffen. äßäl^renb 9tainalb in 9J?onja

jurücfblieb, ging ber Äaifer über ben ^Jßo, oerweilte nac^ 2Bei§na(^ten
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ttt bei' ©egcnb üon 5]}{acenja unb begab ftc^ bann nad^ btt Stomagna.

Slm 5. Sanuav 1164 mar er ?u ^aenja, am 23. ju (Saftro Saro untt)eit

gorli, am 9. unb 10. gebruar ju Slrcangelo hd dUmini, am 23. unb

24. ?^ebruar ju?^ano. (Sr ^atte nur ein mafigeö ©efolge hti \xä): ben

©rjbifi^of v^onrab üon 9J?ainj, bie 33if(|ofe Sllbert tjon 3^rtent, ®at\U

boniuö öon 9J?antua unb SUberic^ t^on Sobi, ben 21bt ^ermann üon

^eröfelb, ben bb^mifcfeen ^erjog Ubalrt^ ^fat^graf Dtto ben Süngcrn

t)on 9[ßittelöba(^, bie ©rafen ^einric^ öon 3)tej, Äonrab üon Sonden*

berg, SBerner Don ^o^enberg unb einige anbere ^erren. SSifc^of Sllbert

»erfa^ a(ö SSicar bama(ö bie richterlichen ©efc^äfte für ben tatfer,

tt)ie früf)er ^ermann üon SSerben, ber roo^t nac^ 3)eutf(^(anb ^urürf*

gefe^rt n^arj ba(b trat bann 33if^üf ©arftboniuö öon ^ID^antua, einer

ber treuften 2ln§änger beö £ai[er6 in Stalten, für 2l(bert a(ö SSicar ein.

@^on regten fidt) 3weife(, ob ber ^aifer jur beftimmten ßiit ben

3ug gegen ©icilien unternehmen n)ürbe. @g mochte 33ebenfen erregen,

ba^ er fo ttjenig beutfcfie Oiitter mit ft(^ füf)rte, unb offenbar mar auc^

in i)zn meiften tombarbifc^en <Stabten, voo man nur in ber S^tä^e ^rieg

ju führen gewohnt n^ar, bie S'leigung jum Sluöjuge nad^ ^^ipulien fe^r

gering. 2BilJ)elm üon ©tcilien t)atte inbeffen ßdt gehabt, fein ?litiii

ju f^ü^en, unb fte nic^t ungenü^t gelaffen. 2lm 13. Dftober 1163

i)atk ber $apft Slleranber an tcn Äöntg Subwig gefc^rieben: er möge

bem ©icilier mitt^eiien, bap fein Sanb »on einem feinbiic^en Singriffe

bebroE)t fei, bamit er baffelbe auf alte SBeife ju fc^ü^en fucJie; e6 bc*

burfte biefer 993arnung ni^t für £5nig äßit^eim, ber fc^on im Sa^rc

juüor energifc^e SJJa^regetn gegen tk ^ifaner ergriffen f)atk.

Sllö ber ^aifer ju gano tt)eilte, erfcfjicnen genueftfc^e ©efanbte öor

i^m, um i^n ju befragen, ob er noc^ in biefem Sa^re ben angefün^

bigten Äriegöjug unternefjmen n)erbe, ju bem fte nac^ i^rer S^erpfli^j»

tung bie 9^üftungen faft üottenbet Ratten. 2)er ^aifer gab i§nen jur

2lnttt)ort, ba^ er augenblicflicti, ba bie ©ro^en 2)eutfc^(anbö unb ber

Sombarbci nidjt an feiner <Bdk feien, feine (Sntf^eibung treffen fonne,

ba§ bii^ ©efanbten i^n aber nac^ ^arma begleiten mbd^tm, lüo um 'SRitU

faften (22. Tläxi) ein Oieic^ötag tvegen biefer ©a^e unb tt)egett vieler

anberer ©efdiafte fic^ »erfammeln iverbe. 2)ie ©efanbten folgten il)m

barouf nad^ ^arma.

@d}on am 13. Wax^ voax ber ^aifer ju ^Parma, wo ftcb atlmä^*

li^ bie befc^iebenen dürften fammelten unb fi^ auc^ Slbgeorbnete ber
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©tabtc, namentlich von ^^i'fa, cinf^eüten. Dh bcv 9?elc^ötag ja^lreic^

befdjicft Jvar, unffen ivir nidjt, ahn eö ivurben ixncEjtige @e[cf)äftc auf

i^m üer^anbelt. 3u einem Sßefd^hi^, ob ber Ävieg gegen ©iciiicn bem=

näc^ft eröffnet iverben fotle, fam eöfreidrf} auc^ ^ier mä)t. 9J?an fd&eint

ik (Sntfc^eibung bem itaifer attein an^eimgefteltt ju ^aben; benn er

gab ben ©efanbten ©enuaö jur Slntwort: auä) ic^t nadj gepflogenem

9tat^ mit ben Surften fbnne er i^nen feine beftimmte Sluöfunft er*

t^eilen, aber 5U@arjana, n)0§in er noc^ üorDftern (12. SIpril) fommen

n>erbe, fotlten fie Seftimmteö erfat)ren, ^Dagegen fanb eine anbere ®ad)e,

ik für @enua t>om Ijoc^ften Sntereffe njar, auf bem 9teic^ötage i^rc

(Sriebigung.

33efannt(i(^ fa^en bie ^apfte feit Tanger ^dt ©arbinien afö ein

(Sigentf)um beö ^eiligen ^etruö an; nad^bem im Slnfange beö elften

Sa^r^unbertö SBenebict VlIL rt)efenth'(§ baju beigetragen ^atte, bap i)k

Slrabcr burc^ \)k SBaffen ^ifaö unb ©enuaö au6 ber Snfet üertrieben

waren, f)atten tjk Slnfprü^e 9iomö auc6 auf ber Snfel felbft 2lnerfen«

nung gen)onnen. ©arbinien verfiel feitbem in vier ^errfc^aften, unter

ein§eimif(^en dürften, bie ftc^ 9tic^ter ju nennen pflegten; neben if)nen

beftanben bie (Sotonien ber ^ifaner unb ©enuefen, bie aber hd bem

unt)ern)üftlic^en Oroü ber beiben ©tabte SSeranlaffung ju enblofen ©trei*

tigfeiten unter i§nen hokn, in itjeid^e auc^ jene Ctic^ter ©arbinienö

üern?i(fe(t njurben. ^iäjt o^ne ©lücE trachtete ^ifa, feitbem ^apft Ur*

han IL bie Sßifc^ijfe ber ©tabt ju ftänbigen Legaten ©arbinienö ernannt

f^atk, bie ganje Snfet in Slb^angigfeit t)on firf) ju bringen, ^aifer ?^riebric^

f)atte üom Slnfange feiner 9?egierung an bk dicä]k 9tom6 auf ©arbi*

nien beftritten. (Sr §atte feinem D^eim 2ße(f ben ^JJamen eineö Surften

ber Snfel gegeben, boc^ biefer ^atk 9^ic^tö getl^an, bem 3;itel ^irgenb

eine S3ebeutung ju geben. SBieberfjolentlid) mar bann baö @igentt)um3=

rec^t an ber 3nfe( ©egenftanb von SSer^anbhtngen Si'iebric^ö mit ber

rbmifc^en Surie gett)efen, aber biö^er §atte ber i?aifer feine ©etegen?

^cit gefunben, unmittelbar in bie 2(ngelegenf)eiten ber Snfel einzugreifen.

Se beftimmter er je^t feine 2lbfi(^t, bk imperatorifcf)c ©emalt auci^

über baö 9)?eer auöjubreiten, an ben 3;ag legte, um befto ivillfommener

mu^te i^m jebeö TlUkl fein, feinen Slnfpruc^ auf ©arbinien jur ©ei;*

tung iu bringen.

Unernjartet bot firf; nun bie ©eiegentjeit. ©d)on feit bem ^erbfte

beö vorigen 3a^r6 ttjar nämlic^ jivifc^en ben SSierfürften ber Snfet ein
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erbitterter £ampf auagebro^en, ber jute^t taljin führte, bap bie tJürften

öon ßiagtiari unb S^orre, jwei SBrüber, tt)elc^e mit üorneßmen ^ifanern

in na^er 9Sertt)onbtf^aft ftanben unb beö^atb befonberS »on ^ifa unter*

ftü^t mirbeit, Sarefo, ben Sftic^ter ))cn Slrborea (Driftano) in bie gropte

S3ebrangnip brachten. !Diefer, ein reicher ^ürft, tvanbte ftc^ beö^alb an

jluei üorne^me ©enuefen mit ber '^iüe, ftc^ beim ^aifer für i^n ju

üerwenbeU; «nb feine ^itk fanb ®epr. ©ie V)er^a(fen bem SBifc^of

^ugo üon ©. Sulia jur Ueberfa^rt, unb biefer ging mit i^nen aU
2lbgeorbneter SSarefoö naäj ^ßarma. IDer ©arbinier tiep §ier burci^ ben

53if(^of bem ^aifer v»erfpre(^en , ta^ er, ivenn biefer if)n jum Könige

©icilienö ergeben ttjoUe, bafiir einen Zxihut üon 4000 Tlavt jaßlen

v»erbe. 3n ber %f)at ging griebri«^ naäj bem diatl)t ber g^ürften auf

biefeö Slnerbieten ein; eö tt)ar getvip ni(^t allein ba6 @elb, ivelc^eö i^n

beftimmte, fonbern ttjeit me^r baö ^Serlangen, fein 3tec^t auf ©arbimen

ber 2BeIt ju jeigen. (Sr erflärte ben ju ^arma antvefenben genueftfc^en

©efanbten, bap eö fein 2BitIe fei, 33arefo jum ^onig üon ©arbinien

ju fronen; ben 9}?arfgrafen Dpijo 9}?alafpina, ben ©rafen ®eb§arb

üon Seu(i)tenberg unb ^mei öorne^me ^aüefen, Dberto üon Dteöano

unb SSurgonjo ©annajari, merbe er aU feine ©efanbten nac^ ©arbi*

nien f^icfen unb biefen ©efanbten fotle ^a'üia U^ ©enua, ®enua

aber bann n^eiter naci^ ©arbinien ha§ ®e(eit geben. !I)en aniüefenben

pifanifc^en ©efanbten aber eröffnete er, bap er öon ber ^^reue ber

©tabt ertt)arte, ta^ auc^ fte bem S3arefo feine ©(^n)ierigfeiten bereiten

n)ürbe. ®ie ^ifaner gaben jur Slntwort : 33arefo fei i§r ©egner unb

be6 Äaifer^ ^ilbfic^ten jum ^aä)tl)tik ber Stabt. 51(6 ber £aifer bieö

üerna^m, t^eilte er fogleii^ angefic^tö ber ^ifaner bie Slntwort berfelben

ben ©enuefen mit unb fragte fte, ob fte aud; gegen htn SBillen ^ifaö

bie @a(^e auöric^ten fonnten. !Die ©enuefen ertt)iberten: „Söir fon*

nen eö auöfü^ren unb n)erben e6 tf)un, ob fte woUen ober nic^t." @ic

fpracfjen bieö üor ben ^ifanern um fo nac^brücfltd^er au6, n)ei( biefe

f(^on öor^er Ratten »ertauten laffen: o^ne i^ren ^iUm werbe @enua

niemals 53arefo au6 ©arbinien fortfc^affen fonnen.

©0 fc^merjtid) ben ^ifanern bie Slbftc^ten be6 ^aiferö in 53eaug

auf ©arbinien n)aren, ftorten fte bo(^ i^r üertrauteö SSer^aftnip ju

i§m mit 9^ic^ten; üielme^r (üben fte i^n gerabe bamalö ein, i^re <Btait

ju befuc^en, unb er eröffnete {f)nen bie 2luöftd;t fc^on in nac(;fter 3eit

i§ren Sßunfc^ ju erfütten. !l)ie ©tabt fjatU in5tt)ifc^en neue 9tüftungen
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gemad^t unb gaftr^euqe gebaut, um bie ^ferbe be^ fniferlic^en ^eerö

ju tranöportfren. !Die ©intrac&t jixnfc^en bem Äaifev unb ber ©tabt

fdbien um [o meftr geforbert, a(ö auf bem 9?ei(66tage aurfi bev alte

3ße(f erfcftienen tt)ar. ©r ^atte feinem ©o^nc bie fc^n^äbifc&en (Srb==

guter beö «öaufeö, audi bie ©eftl^ungen, ivetdbe er alö (Srbtf)ei( ber

SJiutter ju ertvarten batte, übergeben unb iv>ar über bie 5npen gegangen,

um lüieberjugeiDinnen, waö er im ©üben an 9Wad)tfteUung eingebüßt

^atte. §o(^fa^renb unb brof)enb verlangte er je^t auf bem 9tei(^ötagc

alle feine D^ec^te im ^erj^ogt^um ©pcleto unb in ber 9J?arfgraffd^aft

2;ufcien jurüd. 2Iber ber .^aifer trat i^m auf baö ©d^ärffte entgegen;

o^ne feinen ^)X)eä erreicht ^u I)aben verlief Sßelf nic^t o^ne Sefci^amung

ben ^aifer unb ^arma.

S3on großer SBicbtigfett mu^te eö für ben ^aifcr fein, bap [idj

auf bem 0?eid)ötage aud; ©efanbte ber 9iepub(if SSenebig einfanben unb

friebüc^e Slnerbietungen machten. ©d>on feit geraumer ßtit mar baö

SSer^dUnif beö ^aiferö ^öd)ft feinblic^; 3a§r unb 3:ag ftanb 3Senebig

mit ttn benachbarten faiferlicben ©tabten in iTrieg, unb biefer i?rieg

brof)te eben bamalö bie bebenf(id)fte SBenbung ju nehmen. !Der S?aifer

mieö bie Slnerbietungen SSenebigö ni^t ^urüd, fcbidte üietmefir ange*

fe§ene ÜJJänner mit ben ©efanbten nac^ ber 3nfe(ftabt, um bie 33er*

ßanbfungen fortjufe^en. 2ßie tt)enig jebod) auf biefem SSege ju er#

reichen voav, jeigte ftc!^ fd^on in ber nacbften ßtit.

9)?erfn)ürbiger SBeife fteüte ftdi ;^u ^arma auc^ ber üon feinem

^fJeffen vertriebene ^ontg ©tepi:)an IV. 'oon Ungarn ein. ©c^on ein*

mal öor 3nl)ren*) ^atk er perfonlic^ bie^ülfe ?5i'iebrid)ö in Slnfpruc^

genommen unb ivar bamalö nic^t abgettjiefen njorben. ©o fam er je^t,

mo er üon (Sonftantinopel fo gut tt)ie aufgegeben mar, abermalö ju

griebric^, t>ertangte üon i^m mit Ungarn belehnt ^u merben unb t>er*

fprac^ einen 2;ribut üon 3000 9)?arf ju jaulen. Slber er erreid^te

'^idjt^ beim Äaifer, ber fc^on burc^ bie ©tetlung, meldte ber Söhnten*

fönig JU ben ungarifc^en 2lngelegenl)eiten genommen f)atte, gebunben fein

mufte; überbieö mar er aud) »on bem jungen Ungarnfonig felbft, ber

i^m 5000 9}?arf Derfproc^en t)atk, in beffen Sntereffe gebogen morben.

5luf bem 9teic^ötage brangen beutfdie ?^ürften in ben ^aifer, baf

er einer langen ge^be jmifc^en feinen D^eimen, bem ^erjog ^einrid^ üon

') 3m Sa^re 1158. SSergt. ©. 128.
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Defterreic^ unb bem ^ifc^of .^onrab »on ^affau, cnbHc^ ein ßki

feiert möge. Sluc^ bem Äaifer lag bie <Baäj( am <§erjen, unb er erlief

atöbalb ein ©treiben an bell (Srjbif^üf(Sber^arb »on ©ai^burg, um im
©treit jum 2lu^trng ju bringen. (Sber^arb, befiimmte er, foUe mit bm
33if4)bfen Don 33ri,ren unb ®urf unb, wo moglicE), au^ mit bem ^Jkrf*

grafen t»on ©teiermarf, ben hdim ftreitcnben ^rübcrn Drt unb ßdt

ju einer 3:;agfa§rt beftimmen, bort i§re gegenfeittgen klagen üernefemen

unb, menn eö irgenb tliuntid), diu enbgüitige Beilegung beö ©treitö

herbeiführen, wenn bieö nic^t gelange, i[)nen SßaffenftiÜftanb unter

fidleren S3ürgf^aften gebieten, bann tt)erbe er, ber i?aifer, enttveber

felbft in 33ä(be mit geringem @efo(ge über bie Slipen fommen ober [einen

Df)eimen an ber ©reii^e ber SSeronefer 5J?arf ben ^ag ju einer 3«*

fammenfunft beftimmen.

Offenbar mar e6 f^on jur 3eit be6 9ieicf)ötag6 fef)r fraglid> , ob

ber Äaifer jur beftimmten Seit gegen Slpulien aufbred}en n^erbe. S3in=

neu ß'urjem ftettte ftd) §erauö, ta^ bieö unmöglidj lyar. S)er ^aifer

ging t)on ^4^arma über Sobi nac^ ^aüia, n)0 er am 2. Slprii eintraf

unb bann hi§ in bie Witte beö 3uni verweilen mu§te, ®enn er litt

an einem SBec^felfieber unb aud^ feine @emal)Un erfranfte in ^^otge

einer unglürflid)en 9?teberfunft. Unter biefen Umftanben fonnte er bie

beabft(^tigte Dteife nad) «Sarjana unb ^ifa nid)t unternehmen. 5ln

feiner «Stelle f^irfte er ben (Srjbif^of üon ^oln in 53egleitung niedre*

rer dürften über ben SIpennin. 2lm 11. Slpril jog 9?ainalb in ^ifa

ein unb warb i>on ber 53ürgerfd;aft e^renwofl empfangen. 9?ur ber

Srjbifc^üf 9Sillanu6, ber injwtfd)en nac^ ber Stabt jurürfgefe^rt war,

l)ielt ftc^ mit feinem ^leruö von bem faiferlic^en ©efanbten fern, unb

t)a^ Dfterfeft fonnte beö^alb nid]t mit bm gewol)nten «^eierlic^feiten be^

gangen werben. 9?ad^ Dftern begab ftd) Oiainalb nad) @. ©enefto,

wol)in er bie ßonfuln ber «Stabte, alte ©rafen unb S^abafforen auö

3^ufcien befc^ieben §atte} er wirb i^nen »erfünbigt tjabeii, ba^ ber Sluö*

jug beö ^eereö t)erfc^oben fei.

€ohmc\oxQ ly. HDal)l iJcftljaltö III.

3im 2lnfange beö Slpril, dwa ju berfelben 3eit mit 9iainalb, war

*4^apft SÖictor über ben Slpennin gegangen. Seit ber ?Pat>efer Si;nobe

t)atte er bie Sänber fübli^ beffelben nic^t met)r betreten, unb wir wi^jm
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nlc^t, n^aö i^n je^t beflimmte, bie Sombarbei ju i-»ev(affen. '^ci^^tt cv

an eine 9?ri(ffef)v md) Diom? Dbcv molltc er unter 9?aina(bö 33eiftanb

feine 5lutor{tat in tm tufcifc^cn ©täbten, namentlich in ^4>ifa, bauernb

feftfteUen? 9Ba^ er auc^ kabftc^tigen mochte, ber Zot fe^tc fd^nell

feinen Slbfic^ten ein ßid. 3n Succa aniicfommen, yerjicl er in eine

fd^n^ere ^ranf^eit. 5^arf) einer t»on feinbiidjer <Bdk ^errü^renben ^fiad^-

ric^t, tobte er fünfjeljn S^age üor feinem ^^obe im Sßa^nfinn, fo ba§

er tion ®ott unb fi<i) '^idjt^ ttjupte. 5Ra^ einem anberen, von einem

feiner 2ln§änger ftammenben Seri^t foU er neun 2iage in ber Slgonie

gelegen, aber noc^ im Sterben SBunber öollfü^rt f)ahm, bie ftc^ bann

an feinem ©rabe wieber^olten. ©onjo^t bie !Domf)erren, n)ie bie Äano*

nifer ju ©. ?^ribian üermeigerten bem (Srcommunicirten ein ®rab in

i^rer ^ird^e; fo würbe ber Seic^nam üon ber 2)ienerfcl)aft beö SSerftor*

benen unb beuten be^ ^aiferö nad} einem Älofter i^or ber @tabt

gebraut unb bort beigefe^t. !l)ie firdjlic^en ©erat^e, \x>dd]^ ber !]]apft

mit ft(^ gefüf)rt f)atk, feine ^ferbe unb feine anberen nur geringen

^abfeligfeiten brachte man na^ ^axiia jum £aifer, njo^l nur um fie

bort ftc^er ju bergen.

©laub^aft wirb üerftc^ert, ba^ Slteranber, alö er ju Senö fiebere

^unbe t)on bem S^obe Sßictorö erhielt, in S^^ranen ausgebrochen fei

unb ben (5arbinä(en, bie über ta^ ftäglidjc @nbe beö gei)apten 9}?an#

neö in ^xof)loäm auöbrad^en, fc^tt)ere 33orn)ürfe gemalt i^abt. ÜDiefe

Jl^ranen e§ren 2t(eranber, aber fte jeigen jugleid;, bap Dctaüian fein

unbebeutenber fOlann genjefen war, obfc^on er feine Spotte a(ö @egen=

papft nic^t mit fonberlic^em ©lanje gefpieft ^atte.

2It6 ein dibma t)on Dorne^mer ©eburt, anfc^nlid^em SSermogen

unb einne^menben (Sitten f)atte er jung eine angefef)ene ©tettung in

ber romifc^en (Eurie gen^onnen unb n)ar oon (Sugen IIL unb «^abrianlV.

in ben lüic^tigften ®efc^aften benu^t worben. 3)er ^ii^aW M^oUk, baf

er fici^ in !Deutfd)(anb ^veunbe gewann, unb er ga(t feitbem unter ben

Sarbinälen alö ber ^atron ber ©eutfd^en. Sßir fonnen eö i§m nid)t

jum 3Sortt)urf machen, bap er ber ftcilifdjen Partei an ber (Surie ftc^

mannhaft entgegenftellte unb 2lKeö aufbot, um einen 23rud) ber romifc^en

5?irc^e mit Äaifer ^^riebrid; pt yert)üten, aber gerabc bieö ivar ber

2ßenbepunft feinet Sebenö. 2)a if)m julet^t fein anberer 5luött)eg Uii^,

^atte er fe(bft mit fecfer ^anb nac^ bem päpft[id)en 9J?antef gegriffen

unb bie ^öd^fte geiftiic^e 2ßürbe in bebenflidier 9Beife an fid; gebracht.
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©eine ©eele ivav babet gett)ip ni^t frei öon (S^rgeij^* benn üon je^er

l^atte er ben äußeren ©fanj geliebt. 216er er unteriuarf bann toä)

feine SBa^I bem Urt^eile ber Äird^e. 9Jfe§rere @i;ttüben fprac^en ftci^

ju feinem ©unften auö, boc^ nirf)t fo fefir bicfe (Sijnoben, at^ baö ))ot{=^

ttfc&e Sntereffe beö ^aiferö ^ielt i[)n aufrecht. !Der Äaifer fonnte unb

iXioUU 2l(eranber, titn offenen 53unbeögenoffen feiner ^einbe, nic^t aner#

fennen, be^^alb fanb SSictor, foiveit ber Sinn beö£aifer6 reichte, ^af^U

rei(^en Sln^ang, aber 5löe, ivelc^e in ber n)a(§fenben Tlaä^t beö ^aU

fert^umö eine ®efa§r in ftaatlic^er unb firc^Hc^er Se^iefiung fa^en,

würben feine unüerfo^nlic^en ?^einbe. @ie fteten feinem Söiberfac^er

ju, ber it)m ol^ne^in an Umfielt, 2;^ätigfeit unb (Sntfc^Ioffen^cit mü
überlegen voav. din ^ap\ttf)um, itjefc^eö ftd) an bie ^^erfen beö i?aifer^

t^umö §eften mupte, fonnte in jener Seit feine nachhaltigen @i;m^att)ien

erregen, unb ba^ JIraurigfte fiir SSictor war, ba^ er nic^t einmal beö

^aiferö immer fieser war.

'3)k ©ewiffenörat^e beö ifaiferö, wie .^artmann Don 53riren, ge*

^örten ber afcetif^en 9ii(^tung an, bie ft(^ me^r unb mef)r Slleranber

juneigte. !l)a^er fam e6, bap ber ^aifer auc^ wa^renb beö @(^iöma

immer mit ben beutfc^en S3ifc^i)fen, bie 3Sictor Dbebienj »erfagten, in

na^en SBejie^ungen blieb, ba^ er ©eiftlic^e auf bie erften SSifc^oföfiü^le

beö diäd)^ erf)ob, beren 2lbneigung gegen ben t)on i^m gefc^ü^ten 5]3apft

faum an ®el)eimnip war. ^an füllte, ba^ eö nur bie ^olitif war,

bie i^n an SSictor feffelte, unb eine SBenbung in berfelben ni^t un*

mogli^ war, welcher ber ®egenpa)3ft jum Dpfer faüen fonnte. @o er.«

flärt fi(^ auäjf ba^ bie neuerwä^lten ©r^bifc^öfe unb 33if(^ofe — felbft

9tainalb üon Äoln — immer unb immer wieber i§re 3Beil)e oerfc^oben;

eö erfd^ien il)nen nic^t o^ne @efa§r, ft^ »on 33ictor ober einem feiner

Slnl)anger confecriren ju laffen.

Sefonberö feit ben unglücfli^en 93orgängen an ber 6aöne*53rurfe

em))fanb ber ^aifer f^wer bie S^lac^t^eile, welche feiner *Politif auö

ber ?yortbauer be6 ©c^iöma erwuc^fen. 2Bir wiffen, wk er ju 9)?ain5

mit Sber^arb üon (Salzburg, ben Legaten 2lleranberö in 2)eutf(^lanb,

jufammentraf, 'mk er balb barauf in S^iürnberg 33ertrauenömanncrn

Slleranberö 3Sorf^läge ju einer ^erftetlung ber Äirct^enetn&eit macf;te.

2)er 5)3atriarc^ oon Slqutleja, ber bann im S^^ooember beim Äaifer in

Sobi gewefen war, fam wenig fpäter mit bem SSifc^of »on (Soncorbia

3U oberhalb nac^ (Salzburg unb t^eilte i^m mit, bajj eö ber äßitle beö
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^iiiferö [ei, bitvd) firc^d'c^e 9)?ännev baö «Sc^iöma ^(um Sluötrag ju

bringen unb bap and) ber bamalö in 5>enebig n>ei(enbc Savbinal ^iU

bebvanb »on bei- SJJoglic^feit cineö ^^lu^gleic^ö überzeugt [ei; nur bar*

über beftänbe 3it>ei[e(, ob bic ®ad^e burc^ ein (Soncil ober burc^ einen

(S(^ieböri((}ter[pntd) aufgetragen iverben foKe. (Sberf)arb ivün[c^te nirf^t

minber baö (Snbe beS @d)iöma, meinte aber, bap man of)ne 2ln«

regung beö ^ap[teö ftc^ jutoartenb üerfialten [oüe. 3nbe[[en auc^

SKeranber ent[d^(oß ftc^ balb eine neue @e[anbt[c^a[t mit griebenöaner*

bietungen an ben Äai[er ju [c^icfen.

2)ie[e 58erf)anblungen, wie gering aud; immer noc^ bie Sluöftf^t

au[ ern[tere folgen ber[elben waren, mußten 33ictor mit ©orgen er*

[üllen. Ueberbieö lebte er [c^on [eit längerer ßüt in bebrängten SSer*

6ä(tnif[en. ©eine ©diä^e waren au[gen)enbet, unb ber ^ai[er [c{)eint

i§n nici^t eben reic^Iic^ unter[tül^t ju ^aben. 3n 2)eut[d)(anb §atte er

(SoUecten ge[amme(t, unb aud) in ber Sombarbei wirb er faum anbereö

tm 2lu[wanb [eineö §o[e6 {)abcn beftreitcn fonnen.

!Die fe^te 53egeguung, bie un[ere6 3Bi[[enö SSictor mit bem ^ai[er

^atte, »errietJ) beut(id), mz wenig dn »öUigeö (Sint)er[tänbnif jwi[c^ett

\t)nm §crr[cftte. !l)er 33i[d)of Ubatric^ t^on 2;ret)i[o, ein 5lnf)änger

5IIeranberö, war öon SSictor ercommunicirt worben unb ^atU in ?5o(ge

be[[en bie 9tegaUeu t^erloren. !l)ennod) IjatW ber -fai[er ftd> [einer

bebient, um eine 33ot[(^a[t an (gber^arb üon ©aljburg gelangen ju

la[[en. 2luf ber 3^ei[e war ber Si[c^of au[ ^Betrieb eineö ©rafen ge^

fangen genommen, balb aber auf i)k 3Serwenbung (Sber^arbö wieber

befreit worben. 993enig [pater fam er auf ben S3efet)l beö taiferö an

ben ^of — eö wirb wof)( im 2lnfange beö Slprit ju ^Ji^a):)ia gewefen

[ein — unb 9iic^tö fürd|tete er me^r, a(ö ^ier 3Sictor, ber eben bamalö

auäi am ^o[e er[d)ien, Dbebienj Iei[ten ju mü[[en. 3n ber Zf)at i^er*

langte biefer, bap ber öi[c^of i^m @et)or[am [c^woren [oUe, benn nur

unter biefer SBebingung werbe er if)n ab[o(üiren. ^ber ber Äai[er

wiber[e^te [tc^ ber g^orberung beö ^ap[teö, um ben Si[d)of vor einem

3J?eineibe ju bewahren, unb erftärte, er werbe bemfelben, auäi wenn er

nic^t ab[o(»irt, bie 9iegatien jurücfgebcn, ba er ungeredjt ber[elben be*

raubt [ei. Daburd) über alte Wa^m er[d)recft, willigte ber ^^apft in

bie üoUige ^erfteüung beö S3i[d)ofö, ber nun auc^ [eine Ä'lagen über

bie @ewalttl)ätigfeit beö ®ra[en \)ürbrad;te unb jugteic^ erflärte, bap

er auö S)anfbarfeit gegen (Sr^bi[d)of (Sberl)arb biefem gelobt ^ätte,



[1164] £ob SBictorS IV. SBa^I 5pafc^aü8 III. 397

if)m in aUm ©tucfen ju folgen. "Der Gaffer "oerfprac^ bie ©en-taft-

tf)at be^ ©rafen ju beftrafen, boc^ ivotte er juyor abtt)avten, n>te ftdj

(Srjb{[(^of @ki1)arb unb feine ?^veunbe »erhielten unb ob eine SBeffe?

ntng ber fixä)Uä)en ßu\tat\\}c eintrete.

3Btr fennen biefe 93organge nur an^ einem (Schreiben beö Zvz'üU

faner S3ifct)of^ an (Srjbifc^of ßber^arb, morin er i)or 2I(Iem i§n bittet,

bei ber 3u[<inini^nfiiif^ ^^^ er bemnäcbft mit ben ^>atriar(^en öon

Slquileja unb anberen ?^ürften ^ben werbe, SSefc^lüffe ju faffen, tt){e

fte ft^ für ben ^aifer unb für i^n, ben ©rjbifdjof, gejtemten. (5r be^^

ricf^tet biefem jugteicb, ta^ ber vertriebene S?ifc^of t>on ^wia mit ben

ßarbinäfen |)t)acint^ unb 9ßili;)elm al6 ^sapftlic^e ©efanbte ju 6ufa

erfc^ienen feien, um ©eleit an ben §of gebeten Ratten unb i^nen @rj*

bifc^of Ctainalb unb ®raf @uibo t)on S3ianbrate entgegengefc^tcft feien.

2Benn bie S3ütf(J)aft ber ©efanbten, meint ber S3eric^terftatter, mit ben

frü{)er getroffenen S3eftimmungen im ©infiange fei, tt>ürben fte tt)0^l

o^ne SBeitereö ftd) an ben §of begeben §abenj ivare jeneS aber

nic^t ber ^all, fo vvürbe auäj in ber ^auptfac^e n)ü§l 'ifliäjt^ erreid^t

tt)erben.

(S6 fte^t ba^in, ob bie ©efanbten Slteranberö a« bem i?aifer ge*

langt ftnb; it)ir erfahren nur, ta^ ber ©ifc^of »on ^a))ia — berfelbe

Tiawn, Vüel^em ber Äaifer feine erften griebenötjorfc^läge anvertraute,

— noc^ im ^lofter <B. a)?{(^ere hd ©ufa ftc^ auffielt, a(6 ''Jßa\>ft SSic^-

tor ftarb, unb ber £aifer i§n fogleic^ nac^ ^ima bef^eiben Kiep,

©e^r glaublich ift, ba^ (5rjbifd)of ^onrab »on 3)?ains bamatö bringenb

rietf) ben fo günftigen Slugenbticf jur Sefeitigung beö ©diiöma ju

benu^en. 3n ber l^at foll ber £aifer einige SJage unfc^Iüffig über

ben |e|t ein^u^altenben 2Beg getvefen fein unb fogar dn ©^reiben

an S^ainalb mit bem 33efe^I ertaffen f)aben, eine neue ^?apfttt)a§l ju

^inbern.

Stainalb trar auf bie S^^a^ric^t vom S^obe be6 ^a^jfteö fogfei^

von @. ©enefto nac^ bem na§en Succa geeilt. 2)er S^ob unb ta^

S3egrabni^ J)atten auc^ anbere 33if^ofe unb Älerifer auö Xufcien unb

ber !2ombarbei bort verfammeltj auc^ S3ifc^of ^einric^ von Süttic^ ivar

erfc^ienen. darüber, baf alte bort 2lnn?efenben unter bem @influ0

Sfiainalbö ftanben, fann fein 3tt)eifet obwalten, unb i^m vor Sltlem

mup eö be6l)alb beigemeffen werben, wenn unmittelbar nac^ bem 93e^

grabnip SSictorö am 22. Sl^ril bie Sarbinäle beffetben fic^ dn neueö
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Dber^aupt in ©uibo von (5rcma, t>em (Jarbinalpriefter vom Xitel beö

f)ei(i(]cn Galirtuö, ju h)äf)(cn entf^Ioffen.

©uitio n^av von je^er ein fiefticjer ©egner bcr ficilifc^en ^4^avtei

gettjefcn, an ber SBa^f S^ictorö ^atte er einen fjervorragenben 8tntf)cil

geJ)a6t unb bann beffcn ^Sadjc mit 33ercbfamfeit auf mehreren @i;noben

vertreten, ©eine Slbftammung von einem fef)r vorneI)men @efc^lcd)t

— er rüf)mte fic^ ber SBfutövenuanbtfc^aft mit bem Könige von ^^vanf*

xd^ — feine 33i{bung unb ©efciEiäftöfenntnif Ratten il^m ein befon=^

bereö 2Infel^en verliefen, fo ba^ er vor 2Inberen würbig erfc^einen

fonnte auf ben ©tu^l ^etri erftoben ju njerben. 3Son bem urfprünglid^en

Sln^ange IDctavianö ivar auper i^m nur noc^ ber (Sarbinal Sodann

übrig, ici^t envä^tter Sif^of von Sllbanoj er war aucl» hd ©uiboö

Sßa^l bet^eiUgt, aUi anberen (Earbinale waren Kreaturen SSictorö.

9Son 9J?e{nung0verfc^ieben^eiten fonnte unter ben 3Bä§(ern feine 9tebe

fein, fo ha^ bie SBa^l ft^ o^ne ^inberniffe f^neH bewerffteßigen licp.

2)af man auper^alb 9?omö wählte, verftiep nic&t gegen bie fanonifc^en

SSorf^riftenj überbieö glaubte man ta§ romifcfie 3Solf in bem freiließ

längft im (Sxii tebenben ^räfecten ^etruö unb einigen vornehmen

S^iomern vertreten; aiiä] bie Slnwefen^eit von mehreren SSif^ofen unb

anberen ©eiftlic^en hd ber 2Ba§t war nic^t unfanonifd^, fonnte viel«

me^r nur baju bienen, bie geiertid;feit ju er^o^en. Stnftöpig war eö

bagegen, ba^ hd ber 2ßei§e, bie man beeilte unb hk fc^on am näc^ften

©onntag (26. 2l)3ril) in Succa ftattfanb, feiner ber (Sarbinalbifc^ofe

fungirte, fonbern ber S3ifc^of ^einric^ von Süttic^, ber ^obeftä beö

Ä'aiferö in Tlailanh, hie (5teQe beö (Sonfecratorö übernahm.

3n öffentlicher SSolföverfammlung lie^ 9tainalb fogleic^ in Succa

^afc^aliö IIL — biefen Spanien f)atte @uibo angenommen — atö bem

red^tmäpigen ^apft f^woren, bann eilte er nac^ @. ©enefto jurüd,

wo ftc^ injwifc^en bit Ferren 3:ufcienö unb hie Sonfuln ber ©tabte

verfammelt Ratten. 23efonber6 juvorfommenb bewieö er ^lä) §ier gegen

bie Slbgeorbneten ^ifaö. 21m 2. Tlai ftellte er ?u i^ren 2)ienftett ben

©rafen 2Baltan von SSolterra, einen 3)eutf(^en, mit beffen ^ülfe bie

®tabt bann i^re ^errfc^aft im ganjen Umfange ber alten ©raffc^aft

befeftigte. Unmittelbar barauf eilte Dkinalb jum £aifcr nadj ^a^ia

jurücf. ^af^aliö blieb in 2;ufcien, wa^rfdjeinlic^ in :2ucca. 2lm

30. 9f?ovember fül)rte i§n ber faiferlic^e Äanjter G^riftian nad^ ^ifa,

wo er ehrenvoll aufgenommen würbe, boc^ vertiep ber (Srjbifc^of
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mit einem X^ük beö ^Ievu6 t>ie buv(^ bie Oegenrtjart beö fd)i6ma-

tifc^en ^a^jfteö 6eflecfte ®tabt. ^^afc^aliö »erttjellte in ^ifa, biö i§n im

folgenben 3;a^re ber l^anjler naÄ 3Siterbo geleitete.

S)er lüo^tunterric^tete ©iograp§ Slferanbevö III. i^erfic^ert, bap nac^

bem Zobi SStctorö junäc^ft bie beiben (Sarbinäte, tt)e(c^e allein »on

i)nn Urhebern beö Sdjiöma noc^ librig waren, tk SBa^l eineö neuen

©egenipapfteö in Slngrtff genommen f^atkn-, benn fie Ratten baö Uebelfte

für jtc^ befürchtet, tvenn auc^ o^ne ®runb, iDofern |te ftct) Slleranber

ju unterwerfen gezwungen werben waren. (So wirb fi^ nic^t be==

ftreiten laffen, bap bie 2ßaf)t befonberö t>on jenen beiben Sarbinaien

betrieben würbe, aber fie unb bk anberen (Earbinafe würben bo^

fic^erlic^ ni^t ju ber 2öat)I gef(^ritten fein, wenn fte nic&t in 9taina(bö

5lbft(^ten gelegen t)atk. 3Son je()er ber 93ertreter ber ^otitif, welche

bie 9fec^te be6 Imperium S^iom gegenüber am fcf)ärfften betonte,/

mupte er i)or SJUem baö D|)fer eineö Slu^gleid^ö ju werben fürchten,

welchen ber ^aifer, wie Slleranber, ju wünfc^en fc^ien. @o liep er

i)k 2Ba§( niäjt nur gefc^e^en, fonbern ift nic^t mit Unrecht aU i§r

eigentli^er Urbeber betrautet werben.

2ßie einfi SSictor, war ^afc^aliö o^ne ©inwirfung, ja o^ne TliU

wiffen beö ^aiferS gewaE)It worben. 2)enno(f> fonnte t>k 3ßa^I a(ö

^riebric^ö Sßerf erfc^einen, ta fein tjorne^mfter ?fiatf) fie »erantaft,

einer feiner SSertrauten ben ©ewä^iten geweift ^atte, unb er felbft

ftc^ alöbalb ^-]]afc^aUö al6 ben recbtmä^tgen ^apft anjuerfennen ent*

f^(o^. ®efc^a§ eö, um ni^t mit a)fannern, bie i§m bi6J)er bk wert^««

öollften 2)ienfte geleiftet Ratten, ju brechen? Ober leiteten i§n ni^t

fowo^I perföntic^e 9tüdfici)ten auf 3?ainalb unb ^einri4 wk tk (Sin*

ftc^t, baf mit Slleranber, ber feine @a^e feinem ©eric^t unterwerfen

wollte unb ber immer t)on S'Jeuem ben ^^einben beö fRtiä)^ t)k .^anb

bot, bo^ fein Slbfommen ju treffen fei? @ö giebt barauf feine 9lnt^

wort. @obalb ber @ntf(l)lup be6 Äaiferö aber gefaxt war, fd^wanben

alle tk Srieben6auSfi(^ten, mit benen er unb mit if)m Slnbere |tc^ ge^

fc^mei^elt Ratten. 2)er Ärieg mit bem romifc^en S3if^of, ber unter

bem ®^u^e ^bnig Subwigö il)m immer neue ?^einbe erwedte, mupte

fortgeführt werben, unb jwar mit neuen unb fd^arferen SBaffen, alö

er fie biö^er gebraucht ^atk.

2)er Zob SSictorö gab bem ©c^iöma, welc^eö fc^on im (Srlöfc^en

f(^ien, neue 9f?a^rung unb .traft. SSiele 5ln^anger beö üerftorbenen
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*4.^avftc^ nmvcn, tüie ftc6 halb jetgtc, ni(^t geneigt aud; [einem 9?ad^«

fofgcr ftd) anjufc^ltc^cn, unb bamit mntc bie ©teUung bet^ Äaiferö

hd ber ^^ortfe^ung beö fircf)(ic&en £amvfö ungünftiger, alö fie eö bi8#

^cr gciiH'fen ii^ar. 5lber no^ bebenflirficr alö biefer .^am^f w>civ für

bcn SlugcnBlicf eine Sen^egitng, Wiziäjc |tf& auf bem (ombarbifc^en 53obcn

er^ob unb bcutlici^ ^ervietf), njie bie «^evvfc^aft beö Äaiferö f)ier nod)

feineött>egÖ gcftc^crt )x>av.

kämpfe mit IJcneMg mh km ^Derouefci* i3uuk.

^riebvic^ ^atte in ben 9Infängen feiner S^egierung in burc^auö

freunb(i(^en 33ej{ef)ungen ju ber 5Repub(if 93enebig gefianben^ bem Dogen

üDomenico 9J?anroceno ^atte er 1154 bie 33ertrngc feiner SSorgänger

erneuert. §luc^ ^itak 5J?{c6ie( IL, ber im 3a§re 1156 alö Doge

folgte, erhielt anfangt baö gute 3Serne§men mit bem Äaifer; noÄ auf

bem 9tei(i)6tage ju 53efanQon 1157 njaren ©efanbte 93enebigö erfrf)ienen.

(Srft mit bem Sluöbrucbe beö @c^i6ma trat eine (Spannung jmifc^en

bem £aifer unb ber D^epublif ein. Der ^^^atriarrf) §etnric^ üon ®rabo

erfiarte fi^ für Slleranber, i§m folgte ber Doge unb bie @tabt; aleran^

brinifc^e (Sarbinäle nahmen alöbalb if)ren @i$ in berfelben unb unter*

^ietten von ^ier au6 mit bem ©aljburgif^en unb Ungarn 5Serbinbungen,

ipefcbe ber faifer(id)en ^aäi^ t)inbtv\iä) waren. Dennoch »erfe^rten

auc^ noc^ im DftoberllOl ©efanbte ^riebricbö friebliti) in ber ©tabt,

fo wenig bie (Stimmung in berfelben it)m günftig war.*)

Tlit bem Solle 5)?ailanbö mi<^^ in SSenebig bie 53eforgnif, ba§

auc^ bie ?^rei^eit berS^epubllf beeintraci^tigt werben fonne. Der Doge

^ielt eö für geratl)en, nic^t otlein ben fd^on t»on feinem 2?organger ge#

f(£loffenen 93ertrag mit äßil^elm von @ici(ten ju erneuern, fonbern

au^ in nähere ^ejie^ungen ^u Äaifer 9i)?anuel ju treten, ben griebridjö

wac^fenbe 9J?ac^t mit nid)t geringeren 53efürc^tungen erfüllte. Set

ben 2lbftcbten, weldie SWanuel in S3e,^ug auf Ungarn unb Italien ^egte,

mupte bie?^reunbfd}aft5Senebigö i^m überaus wert^ooU fein; gleichviel,

ob er fte fud)te ober fte ilim angeboten würbe, er ging einen S3unb

iin, ben er freilid) gel^eim gehalten wünfc^te, mit ber 9?epub(if gegen

••) SBgt. 6. 45. 121. 274.
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griebri^ unb fauMe alöbalb einen gen)i[fen ^fiicep^oruö St)a(up()e6 mit

gvopeu ©elbfunimen naä) SSenebig.

Snbeffen tvar e^ f^on jum offenen 35ruc^ SWifc^en bem ^aifer

unb ber Dtepubtif gefommen. 3n bem 3Sertrage, \vd6)m ber Äaifer

im 3uni 1162 mit@enua fd)(op, ttjtrb SSenebig bereitö atö eine feinb*

(id^e @tabt bejeic^net.*) SlÜe (gtrapen ju Sanbe mürben ben S^ene*

tianern gefperrt, fo ia^ i§nen nur noc^ baö älieer offen ftanb. 3«'

gleid; griffen bie 5ena^barten ©tabte ^talienö im Sluftrage beö ^aiferö

3Senebig an. Sie 23eronefen, ^abuaner unb ^^errarefen nahmen iU

S3urg (£apo b'Slrgine, na^e bei Sf)ioggia, unb jerftörten fiej mehrere

SSenetianer, welche bie S3urg »ert§eibigten, JDurben gefangen genommen.

darauf jogen t)U 3Senetianer mit einer giotte auö, nahmen im ^^^obelta

bie ©täbte ^bria unb Slriano, ptünberten fie unb fc^(eppten hk 3Be-

n)of)ner, 9}?anner unb äßeiber, in tu ©efangenfrfjaft. ®er Soge fc^Utg

iebod> ba(b, um SSenebig ju fidjern, einen noc^ njirffameren äßeg ein.

@r fud)te burc^ ©elbbeftec^ung bie ©tabte ber 3Seronefer Ttaü gegen

ben ifaifer ju gett)innen, namentli^ 25erona felbft, unb biefe feine

33emü§ungen Ratten (Srfotg.

Sßon ie£)er §atte griebric^ hm SSeronefen menig getraut. 2)ie

^fJac^fteltungen, welrfje man it)m auf ber dindtif)v »on feinem erften

itatienifcf)en 3>Jge ^n ber (Stf^ftaufe bereitet f)atte, waren nie oon if}m

»ergeffen. 3)er Siberftanb, t}m if)m S^urifinbo im Sa^re 1158 in

@arba bereitete, map er ben SSeronefen bd, unb fte mußten benfelben

mit ber S[5er§eerung it)reö ©ebieteö bü^m. 2luc^ ben erneuten Sßiber*

ftanb 2^urifinbo6 in ber testen ßdt wirb er in 3iifa««ttienE)ang mit ber

wiberfpenftigen ©efinnung Der 3Seronefen gebracht ^aben. **) Dmne#

bonum, ber 33ifc^üf ber <Stabt, »erfe^rte t»ielfac^ am »^ofe beö i?aiferö,

war aber ein ^nt)anger 2l(eranberö, mit bem er in üertraulic^em

33riefwec^fe( ftanb. llö ber ^ödjfte weltli^e Beamte in ber ©tabt er?

fc^eint nod> im S^loüember 1163 ein »orne^mer SSeronefe, Gilbert S^enca,

ber alö Oiector unb orbentlic^er Oiic^ter beö ilaiferö bejeicf^net wirb,

boc^ eine ä£)nlic^e ©teüung bereite in ber ^üt ber ftäbtifc^en grei^eit

befteibet f)attej wu weit ber .^aifer it)m trauen burfte, ftef)t bat)in.

®ie enge 25erbinbung, in bii griebrid; bann mit bem 33ifc^of Gilbert

*) SBergt. ®. 312.

*) ^ergt. ©. 171. 313. 311
> i e f e b r e (^ t , Jfaiferäeit. V. 26
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von Ivient trat, beu er ju feinem S^icar in ben rid^terlic^en ^^cfdjaften

befteQte, nnb tic 53er(ei§unfl ber 33urg @arba an ben getreuen Dtto

oon 2BftteIöbac& ireifen in q(eid)er SBctfe darauf f){n, ta^ fein 2lrgn)ü^n

gegen 3Serona nie rubte. ®uvc^ bie burc&greifenbe Strenge be6 2ßit^

telesbac^crö fü&Iten ftc^ bie 5^eronefen befonberö »erlebt; mit bcn 59e^

brücfungcn beä ^faljgrafen ^abcn fte eö ju rechtfertigen gefuc=^t, bap fie

bcn SInerbietungcn beö 2)ogen ®ef)or fc^enften.

2ßir njiffen, wie 33eneb{g no^ auf bem 9?eicb^tage ju ^arrna

bem i?aifer ^riebenSanerbietungen marf)te, tt^ie biefer barauf angefc^ene

9J?änner, um U^er^anbhtngen ju pflegen, nac& U^encbig frfjicfte. 2lber

bie SSer^anblungen fcf)eiterten unb Ratten lebig(irf) bcn ©rfotg, bap bie

?5äben ber gegen bcn v^aifer gerid^teten QSerbinbung, nad)bem fte fd)on

im SSinter angefponnen, im ?5n"i()ia^r fefl jufammcngejogcn würben.

SSenebig fiatte tjk für jene ßät ungetröf)n(ic& ^o&e @umme oon

12,000 Warf aufgewenbet, um ben Sunb mit 5Berona, S^icenja unb

ißabua jum 3lbfc^hip ^u bringen, ©ö würbe ein 33unbeööertrag form*

liefe befc^woren, unb in bemfetben erfiorten bie öerfc^worcnen 6täbte,

baf fte jwar bie a(ten faiferlid^cn Steckte nicftt antaften woflten, aber

fortan griebric^ nic^t mc§r (eiftcn würben, al6 i^ve 93orfa^ren 5?arl

unb anberen redjtgfaubigen ^aifern geleiftet Ratten.

'^k ^unbeggenoffen l)atten auc^ auf ben 53eitritt oon S^reoifo ge#

rechnet, aber ber ^aifer ^atte biefe ^Btaht burc^ grope 3ugeftiintiniffe

in ber Streue ju ermatten gewußt. Snbem er crflärte, bap bie 3^reoi#

faner o^ne fein SBiffen burc^ feine 33eamten bebrürft feien, gewäf)rte

er i^nen unter 2Ba§rung ber 9fieir^örec6te bie freie 2ßa§t ber 6onfu(n

unb beftatigte alle SSefugniffe, welche biefe bi6t)er gehabt Ratten; t)k

@tabt foKte ferner baö ^-Befeftigungered^t befi^en unb ik ©eifetn,

Witldjz fte bem ^aifer gefteUt, jurücferf)alten, ju bem Äriegöjuge gegen

©icilien feinen Sit^ng Ju (eiften, and) baö gobrum nid;t ju jat)lcn ^aben,

ju bem fiä) bie 53ürger bereitö eibtic^ oerpflic^tet Ratten, enblic^ fottten

iik Slbgaben, 'mldjc ben ^aufleuten auferiegt waren, unb bie neuein*

gefüf)rten ©tcuern nic^t weiter erhoben werben, ©ö war etwa um
biefelbe 3eit, bap ber Ä'aifer ben ^^ifdjof oon 3^reoifo tro(j bcffcn atetan*

brinif(^er ©eftnnung bie Slegalien jurüctgab; auc^ bieö wirb baju mit*

gewirft l:}abcn, bie 3^rcoifaner filr ben Äaifer ju gewinnen.

2Ingefid)t^ ber brot)enben @efaf)r l)attc ?^riebridj 55erfud)e gemad^t,

au(^ noc^ ^JSerona unb bie il)m oerbünbeten ©tabte ber dJlaxi oom
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SlbfaU abju^atten. (Sr ^atte ?D?anner üon ^aoia, SfJoöara, SoM unb

6omo mä} SSerona gefc^idt unb bur^ fte \)a§ Slnerbieten ma^en

taffen, ta^ er, tüenn bie 33erbünbcten üon feinen 33eamten befc^ttject

feien, naä) einem @c^ieböri(^terfpruc^e angefe^ener Sombarben Slb^ulfe

fc^affen wolle. Xie ©efanbten §atten auf einer SSerfammlung ber

SScrbünbeten ju aSerona i^ren Sluftvag erfüllt, aber ni^t me^r erreid^t,

olö bap t)k ©tabte noc^ eine ©efanbtfc^aft an ben i?aifer na(^ ^ai>ia

ju fc&i(fen ft(^ entfcöloffen. f){er mürbe bann oiet über ben grie^

ben gefprof^en, boc^ n>ar mit SBorten ni^tö me^r ju erreichen; baS

(grgebnip ber SSer^anbiungen war, t}a^ ber ^aifer flar ben SlbfaÜ ber

^tatU erfannte.

©c^on Ratten bie <Bta\)U SSicenja unb ^Jßa\)Via bie SBaffen er#

griffen, unb ber Äaifer mupte wiber SBitien ruften, um ben ^amipf mit

i§nen aufzunehmen. @r forberte (Srjbifc^of @ber[)arb üon @aljburg

auf, in @ile ein mogtid^ft grofeö ^eer ju fammetn unb ft^ mit bem#

felben su ^ftngften (31. 9J?ai) hd ^^reöifo einsuftellen. (Sine ä^nlic^e

Slufforberung wirb auä} an anbere beutfd^e Surften in @berf)arb0

^f^a^barfc^aft ergangen fein. 2)en Eingriff auf SSerona woUte ber

^aifer felbft unternehmen, unb er red)nete babei befonbcrö auf t)k

Unterftü^ung ber Sombarben. Slber eö erfc^werte feine Sage, bap ber

Slufftanb in ber SSeronefer dJlavt aucb in anberen S;i)ei(en ber i*om*

barbci (g^mpatöien fanb. SBir (efen in einem gleichzeitigen ^Beric^t,

fc^on gegen (Snbe Slprilö Ratten bie ©täbte ^talienö nic^t me^r bem

taifer ben früheren ©e^orfam gezeigt, felbft bie ^^aüefen unb (Sremo*

nefen, bie i^m befonberö Stallen unterworfen, Ratten i^m offen auö#

gefprod;en, baf fte oon il)m abfallen würben, wenn er nic^t üon feinem

ttjrannifd^en SSerfa^ren laffen unb ein gefe^lidieö 9?eg{ment einführen

wolle, hd bem fte frei, wie ju ben ^dim ber früheren ^aifer, leben

fonnten. iDiefer Öeridit ift ftd)er nid^t frei üon Uebertreibungen, aber

eben fo ftt^er ift, ta^ i)k Sombarben nur ungern bem £aifer gegen

SSerona folgten.

9?ur bur^ fc^were Dpfer erhielt griebri(6 bie ber aSeronefer Wlaxt

benachbarten ©table ^^errara unb 9J?antua im ©e^orfam. 2lm 24. Ttai

ftetite er gerrara ein Privilegium au6, worin er ber ©tabt, weit jte

im Äriege gegen SSenebig, ^abua, aSicenja unb SSerona manche S3e*

fc^werben unb Sluögaben für i§tt werbe tragen muffen, bie freie 933al)l

ber (Sonfuln, bie ©eric^töbarfeit unb anbere S3efugniffe unter aßal)iung

26*
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ta 9icid^örcd;tc jU(]cftc[)t. 5lm 27. Wuü cvlnclt äWiiitua, bcfonbcn^

auf bi'c i^cniH-iituiii] ^c^ getreuen 23i[d;ofö ©arribouiui^, ncd] ijiofjeic

3u9cftänbnif[c verbrieft. 5)cr itaifcr [djcnftc ben 9J?aimiviiicru Den

3inö, teil ftc biö{)cr für tic Ofcgalicn tjejatjlf, crlicp ii)Jicn bie ^pccrcö-

folge, nid)t allein im Kriege i^CQdx dlom, Vlpulien, Sicilien mxi^ Sala-

Inicn, fonbern aurf] gegen U^enebig, ^-l^erona, ^4^abua unb i^icenja uub

v»erfprad;, bap ivebcr er nod; bie ©einigen im Kampfe gegen biefe

©table 9J?antua o^ne ©iniinllignng ber 53ilrger betreten unlrben.

Sluperbcm licp er in feinem Flamen befd)UHh-en, bap ber 8tabt alle

Dieci^le, UH'ld}e fie 'oov feiner -^Infunft in Italien gel;abt t)atte, in 3u'

fünft tviebcr juftct)en follten, bap er tk ®tabt nnb if)re !i5orftabte nie

felbft jerftoren ober burc^ Slnbere jerftoren laffen, fonbern immer un=

verleibt erl)alten unnbe, bap er cnblid^, luenn ftd) ll^Jantna freiwillig ju

feinen ©unften an bem Äviege gegen bie genannten ©table betl)eiligen

foUtc, er o^nc bie ©inwillignng ber 33ürgcrfd}aft ben ^rieben nid;t

Qbfc^liepen unlrbe. 2)agegen fci^uuiren t}k 9}?antnancr, bap fic feinen

33crtrag ober 33unb mit ben genannten ©tabtcn gefc^toffen l)atten ober

ioa^renb ber 1)aucv bc6 Äriegcö f(^liepcn tvürben. ©enfclben (Sib

follten aud) bie UH\t)renb beß Äriegeö neueintretcnben Sonfuln bem

iJaifer leiften.

2ßie \d)v bem Äaifer barum ju tl)un luar, ftrcitbare 9J?änner für

ben 5fampf gegen bie aufftanbigen ©table ju geunnncn, jcigt eine

Uvfunbe, meldje er am 28. fOlai feinen ©etreuen tcn 53rübern Ubal*

vidi nnb ^riebric^ von Slrco aneftellen tiep. ©ie tjatten il)m ofterö

!Dienfte geleiflet unb il)m jei^t 9J?annfd)aft, namenllid) gegen U3erona,

^abua, ^icenja unb 23encbig, gefd)Worcnj bagegen lu'rpflid^tele er \idj

i^iien ja^vlid) 24 ^funb entn)eber ju J^obi ober an einem anbcrcn i§m

genef;men Drle üierjelju 2;age nad; ä)?artini jat)len 311 laffen, bodj

follle bie 33er))flid;itung anfljoren, fobalb er i^ncn ein entfpredjcnbeö

fielen geben fonne.

9Zod; i^or ber Wtk beö ,3uni üerlicp ber j^aifev ^4^aoia. §lm 15.

n)ar er in 9)?onlemalo, ber erft fürjlid) von 9tainalb im ©ebiete von

Vobi Ijergeftellten ©urg. Unmittelbar barauf jog er gegen Ü3erona.

3)aö ^eer, ioeld}eö er mit fid; fütjrte, beftanb faft ganj auö l^ombarbenj

nur n?enige 2)eutfd;e Juaren in bcmfclben, unb auö Surgunb wav, \m
eö fd^cint, it)m gar fein 3ujug gefommen. !Dcr Äaifcr brang biö

äJacalbo in ber unmittelbaren 9Zat)e von ^i^erona Dorj mel}rere 2)orfev
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uni? Burgen würben öon {§m jevftort, aber ju einem entftiieibenben

©c^Iage Ulm e? nic^t. 53evona §atte mit v^ülfe feiner 3Serbünbeten

ein ftärfere^ ^^eer, alö bcr ^aifer, jnfammengcbrac^t. g'ünf S^age lag

c6 mit bemfelben um So^anniä (24. 3uni) bem ^einbe gegenüber.

2lbev ^viebrirf) glaubte bei feinen geringen beutfc^en ©treitfraften unb

ber Unjuverläffigfeit feiner itafienifc^cn ©c^aaren eine ©cf)(a^t nic^t

magen ju bürfen unb 50g ftc^ mit feinem .^eere jurücf. 2lm 10. Suli

it>ar er n?ieber in ber (Sbene am ©arbafee. ©ein .^eer lofte ficf) auf,

er fetbft fe§rte alöbalb nacf> ^ai)ia jurücf. 'Der .^riegö^ug nmr eben

fo furj atö erfolglos getvefen.

2)aö Unternehmen gegen 33erona ^atte in ber @tabt feibfl noc^

dn traurige^ ^ac^fpiel. @{f t>orne§me 3Seronefen, fieben üom ©tanbc

ber Sapitane unb vier SSalyafforen, ftanben in bem ^-Berba(^t, bie @tabt

an ben .^aifer i?errat^en ju n^otlenj fte ivurben in ben i?erfer hd ber

^irdie @. Wavco gen^orfen unb am 15. September hingerietet. 2)ie

SSeronefen festen ben Ärieg gegen bie ^aifcrlic^en in i^rer Umgegenb

auc^ in ber nacfiften ßdt niäit o^ne ©(ürf fort. 3m 5)?arj 1165

nahmen fic bie 53urg 9tit)o[i über ber (Stfcbfiaufe , welche feit fteben

3af)ren in beutfc^en ^änben geiwefen iyar*).

3n unmittelbarer 3Serbinbung mit bem Singriffe beö ^aiferö auf

33erona fc^eint ein Unternehmen beö Q3atriar(^en Ubalric^ yon S(qui=

leja geftanben ju fiaben, n)e(eeö einen nic^t minber ungtürfii^en 2luö*

gang f)atte. SD?it einem ni(^t unbebeutenben ^eere brac^ ber ^Patriarc^

— tt)a§rfc£)ein(id) im ©ommer 1164 — gegen @rabo auf, um jtd? ber

na^en 33urg ju bemächtigen. 51(3 ber Doge f)ieröon ^unbe erhielt,

fanbte er a((e bereiten ©aieeren gegen ©raboj eine berfelben, ivelc^e

ben anberen voraneilte, gelangte an ben Ort, an ivelc^em bk g^einbe

ftd) befanben, unb bie 3)?annfc^aft griff ben ^atriard)en mit folget

2;a:pferfeit an, i)ci^ er unb bie i§n begleitenben ©rafen unb .^erren in

©efangenf^aft geriet^en, i^re Seute bie ?^(ucf}t ergriffen unb üiete ber*

felben in ben @üm))fen ben Untergang fanben. 3n QSenebig tjerrf^tc

grope ?5veube, unb man beging bort ein glänjenbeS !Danffeft. ®er

^atriari^ txnirbe mit etwa fteben()unbert ©efa^rten feinet mißglücften

3ugeö (dngere ß^it in ber @tabt gefangen gehalten, ©oöiet ia^i fid)

auö bem juöerläfftgften 55eri(^t, ben mir beft^en, entnehmen. @)3atere

") 3SergT. @. 146.
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tjcnctianifc^e ©^voniften bringen bnnn mit bicfen SSorgangen ben 3inö

üon 12 S3vot>en unb 12 ©diu^einen, tt)elc6en im brcije^nten '^(ii)x^mu

bcrt bie Patriarchen t>on ^rquitcja am 9)?ittJt)oc^ »or z^aften ber 9tepublif

ju erlegen pflegten, in 23erbinbung; mit biefem 3aE)reöjinei foU fic^

Ubalricö auö ber ©efangenfc^aft geloft fjaben. (Sie erjat)(en jugleid)

»on einer ,§e(bent§at, iDelrfje bie "ilöeiber non (Saorle bamatö gegen

bie Sirepifaner üeriibt ^aben foUen. 2Üö nämlii^ bie 3J?änner t>on

(Saorfe nad; @rabo gejogen waren, um ber 33urg SSeiftanb ju (eiften,

brad^en bie ^^ret^ifaner gegen (Saorle auf, weit fte bort feinen Sßiberftanb

erwarteten. 5tber bie jurüdfgebliebenen 2Beiber jogen SDJännertrac^t an,

ergriffen 2ßaffen, ftiegen in Schiffe unb jogen ben ^ireüifanern ent*

gegen^ biefe ergriffen ik ^lui^i, boc^ würben t)ie(e, be6 Drtö unfun*

big, in ben Sümpfen ergriffen unb nac^ (Saorle gebrad)t. @o fagen#

§aft biefe @rjä§(ung i{t, fc^eint fte bod) ben f)iftorifc{)en ©runb ju

^aben, ta^ bk S^resifaner ta§ Unternehmen beö Patriarchen unter*

jiü^ten. Dh fidi Ui S^reüifo, wk eö ber ^aifer gewollt ^atte, wirflic^

ein beuffd^eö ^eer jufammengejogen f)atk, wiffen wir nicljt; jebenfatlö

l^at jtd^ (grjbifc^of @ber§arb, ber fc^on bem 3^obe entgegenging, ju

S^reoifo nic^t eingefteHt.

!Der !Doge ^atte allen @runb, mit ber eingcfcblagenen ?|^olitif ju*

trieben ju fein unb hd berfetben ju beharren. @r unterftü^te bie

SSeronefen weiter mit ®elb unb bot if>nen bie 9J?ittet, auc^ mit anberen

©tobten ber Sombarbei SSerbinbungen anjufnüpfen; juglei^l fanben in

SBenebig bie (Sarbinälc Slleranberö unb bk au6 i§ren 6i0en üertriebe=

neu aleranbrinifc^en ^ifcl)bfe ein ftc^ereö Slf^l. !Dabe{ unterl)ielt ber

2)oge mit bem Äaifer »on ßonftantinopel unb bem Äönig üon «Sicilicn

nac^ vok t)or bie freunblic^ften 93ejie^ungen. 2)ie 9iepublif bot für oKe

^riebrid) feinblic^en 33eftrebungen einen 50?itte{punft, )X)k er biö ba^in

gefel)U §atte. @ie ift eö gewefen, bie ilin im entfc^eibenben Slugenblirf

geljinbert l^at feine imperatorifc^e ©ewalt in Italien ju befeftigen.

HückKf^r drjMfdiof Hainalbß unb bcs Äaiferß

natt) I)futf(l)lcnb.

^0^ »or bem 2luöjuge ?^riebric^6 gegen UJerona ^atte ©rjbifc^of

9?aina(b Italien »erlaffen. ©eine Slbwefen^eit 'oon ber ^cimat f)aik

^Pfaljgraf Äonrab, ber SSruber beö Äaiferö, ju benu^en beabflc^tigt,
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um ft^ für früficre Unbitt*) ju rächen; er fc^etnt babet auf bie Unter*'

ftü^ung feineö S^efen ^^riebric^ t)on ©c^mnben unb feineö @(^tt)agerö,

beö Sanbgrafen Subn?tg üon 3^§üringen, gerechnet ju ^aben, bie in

gleicher SBeife üom ßrjbif^of gefränft maren. 3)er ^faljgraf, ein

junger SKann öon mittlerer ©rö^e, bod) fräftigem Ä'or^^er, blonb naä)

ber ©taufer 2lrt, fprac^ ujenig unb fd)ien beffi^eiben, wax aber boc^

nic^t o^ne ß^rgeij unb ^errfc^fuc^t. ©c^on früher voar er alö Dber««

üogt beö ßrjftiftö Syrier mit bem (Srjbif^of §itlin in ^anbel gerat^en

unb ^atte eine (Sibgenoffenf^aft ber Trierer gegen i^ren (Srjbifc^of

unterftü^t; eö beburfte ber ©ajwifc^enfunft beö ^aiferg, um ben @treit

jtvifc^en feinem 53ruber unb bem ©rjbifc^of betjulegen (1. @e^)tember

1161). 3e^t gebac^te i?onrab ftc^ ber üor tt)enigen Sauren i^erftorten

Surg 9tinecf **), i)k früf)er jur ^fai^graff^aft geprt §atte, p bemä(^*

ttgen unb fte ^ersufteUen, um üon ^ier auö ha^ folnifc^e ©ebiet ju

beunruhigen. Ttan f^rieb i^m uberbie^ bie Slbjtc^t ju, aik, längft

t^ergeffene JRec^te ber $fa(jgrafen im unteren Sot§ringen loieber jur

©eltung bringen ju iüoUen. 9?ainalb ertiielt üon ben ibft^ten ^on*

rabö rechtzeitig iJunbe unb erlief 33efeßf, diimä fc^feunigft ju befe^en

unb ^erjufteüen. !Die Kölner führten gtücftic^ ben Sefef)t an§, fo ba^

Äonrabö ^lane burc^freu^t tt)urben. 3n grbfer Stufregung barüber,

fagte ber ^faljgraf ben iJoInern ?^e^be an: am 18. Ttai tt)oKe er ftci^

i^nen auf bem gefbe üon Slnbernac^ §um Äampfe ftellen. 3)ie iti)tner

rufteten ein ^eer unb @(^ife auö, unb ei3 gelang ifjnen, ein geujalti-^

geö ^rieg6üotf — angeblt(^ 125,000 SWann — sufammenjubrtngen.

@ie Ratten grofe Opfer für bie 9?üftungen gebracht, tk fte no^ nac^

Sauren niä)t »erfc^mer^en fonntenj überbieö tvaren üiele Ferren in

Sot^ringen bei ben SSefür^tungen, bie man öor Äonrab ^egte, gern

?ur §ülfe bereit gewefen. ^uv beftimmten ßzit erf^ienen bk Kölner

auf bem f'am^jfipla^ , aber fte warteten jwolf 2;age üergeblic^ auf ben

^faljgrafen : bann fe^rte jubelnb ta^ .^eer nad^ Mbln jurücf. £onrab

n>ar »on bem übereilten Unternei)men jurücfgetreten, n)ie ein SBanberer

ben rafc^en @d^ritt ^emrnt, njenn er bie @<^(ange im ®rafe fte§t.

Stalnalb ^örte in Stalten, baf bk nä^fte ©efaf^r für £ö(n befei*

tigt )x>ax, ntc^töbeftott)eniger verlangte er naä) ber .^eimat. !Der .^aifer

*) SSergt. ®. 293.

**) SSergl. 33b. IV. @. 349.
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entließ i^n nic^t otmc einen gfanjenbcn 33cn)ciö feiner 'DnnfOarfeit;

nm 9. Snni leerlief) er if)m ein nitöf^cbefintcg @e6iet auf beiben «Seiten

beö ilicino mit bem ^^obrum unb nllen fnifcriic^en ©cred^tfamen „jum

?of)nc", mc eö in ber barü^er auöfleftelltcn Urfunbe t)ci^t, „für bie

unerme^(if{)en iinb unjaMigen Dicnftc." 93ieüei^t noc^ njert^PcUcr

toar, bn^ er if)m tk Oteliquien ber {)ei(igen brci Äonifie fcEjenfte,

iveld&e einft a\€ eincö ber gropten ^leinobien ^})?ni(anbö betrachtet

ivaren nnb bie Stainalb jet^t nac^ Äoln ju übertragen bcfc^Iop.

2)a ber ßr^bif^of 9?ad)fteffungen im füblicben 2)eutfc^(anb fürci^--

,
kk, woUk er nid^t auf bem nac^ften 933ege, fonbern burc^ Surgunb

itnD 2otf>rittgen nad^ Äo(n jurücffe^ren. @6 lag bieö au^ in beu

2ßünf(^en be6 ^aiferö, ben i}k burgunbifc^en Sfngclegcn^citen nic^t

ofine «Sorgen liefen. (S6 f)atten ft(^, feitbem er ba6 Sanb i^erlaffen,

\}k ©^mpatf)ien bort für Slleranber gefieigert, unb man fc^eint nic^t

o§nc ^Sefürd^tung tsor einem franjoftf4)en Singriff gewefen ju fein.

(Sd)on in ber Tlitk beS Slprii maren ber (grjbifd}of 9taimunb t^on

Slrteö, ber Sifcßof ^etruö iDon 5D?arfeittc unb ber ®raf ©eralb von

©rignan (jmifc^en 2lt)ignon unb 3?alence) am faiferlic^en |)ofe ju

^aüia erf^ienen unb Ratten bort grofe 93ergünftigungen erljalten;

offenbar fuc^te ber ^aifer fie baburd^ in ber ^reue ju er[)a[ten. Sllö

jel^t 9^ainalb nac^ SBurgunb ging, lag ?^riebrid> anä^ baran, burc^ i^n

burgunbifdie SDTannfdiaft für ben .^rieg gegen bie aufftänbigen ©täbtc

in Italien ju geminnen.

'^it auögebe^nten 93ot(mac^ten »erfeljen »erliep 9taina(b am

10. 3uni ^at>ia, am 12. fanbte er t*on 5Sercctti auö ein ©direiben an

bie Kölner, ^t^orin er fie üon feiner .^eimfe^r unterrichtete unb fte auf*

forberte 33orbereitungen ju einem würbigen Empfange ber foftbaren

^Reliquien ju treffen, wel^e er mit ftd) fü§re. 2l(ö er nad) 33urgunb

fam, berief er bie (Srjbifdiofc nad) SSienne unb »erlangte junäc^ft "oon

iijnm, bap fte burc^ 9}?annfd)aft ben .^aifer in 3ta(ien unterftü^en

foUten. 1)ann aber trat er and] mit ber govberung f)erüor, tci^ fte

ben neuen ©egenpaipft onerfennen mod)ten. (Sr erreid^te mit biefer

gorberung njenig; einige ber Slnn^efenben foUen i^m fogar erfiärt

f)aben, ba^ fte ef)er bereit feien ®uibo von (Srema j^u ercommuniciren,

alö fi(^ iJ)m ju unteriverfcn. 2)er (Sr^bifd^of »DÜnfd^tc barauf eine

3ufammenfunft mit bem ©rafen .^einrid) von Xxo\)t^ in f)aben, aber

eö f(^eint ju berfetben nidjt gekommen ju fein, ba fi(^ §einrid; nac^
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^avi^ begeben ^atte, um ft^ mit feinem ©c^ivager ju berat^en. 2Bir

§ören weiter üon Sffainatbö Si^atigfeit in ^Burgunb nur, bap er in ber

©raffdinft »on S^on 53efeftigungen anlegen lief, wobei er ftc^ ber

Unterftü^ung ber Bürger i>on Si^on unb cineö ©rafen ©irarb bebiente.

!Der ®raf @uigo yon ^t;pn unb ?^orej, ber ein ^SafaK ber franjoftf(^en

Ärone irar unb in biefen ^Befej^tgungen nur hk Slbftdjt faf), i^n unter

beutfcbe .^errfc^aft ^u bringen, wiberfe^te ft^ ber 2lrbeit, aber 9iainalb

lief eine grope (Selbfumme jurüd, um biefelbe fortzuführen.

2)ie 2;^ätigfeit, »el($e 9f{ainalb aöer Drten entfaltete, festen

Slleranber fo gefä^rlicf;, bap er am 6. Suli ein 6c£)reiben an ttn @rj*

bifcbof <:^einric& »on dirnn^ erlief, worin er i^m mittf)eiite, ia$ diaU

naib feinen 2ßeg bur^ ^(anbern nehmen wolle ; man foUe feiner 9?eife

^inberniffe bereiten unb i^n, wo mogiicfe, gefangen nehmen — ein

angenehmerer !Dienft würbe i^m, bem ^apfte, nirf)t erwiefen werben

fönnen. 5l(eranber war über ben 2Beg Otainalbö fcf^fei^t unterrichtet.

2)iefer entging aEen ^fJac^fteltungen unb gelangte glürfiid^ nac^ .^oln,

wo er am 24. 3uli feierli^ empfangen würbe, ^o^erfreut war man

befonberö über bie ?eiber ber ^eiligen brei Könige j man a^nte, bap

bic ^tatt in if)nen einen <Bä)ai^ üon unberechenbarem SBert^e gewon=

nen \!iatk. 3n ber %f)at pilgerte man haiii üon allen X^dkn ber

SBelt ju biefem §eiligt§um. 2)er 3[Bol)lftanb ber ^tatt unb \)k (Bta\)t

felbft wucl)fen fo, bap nac^ furjer ßzit i^re 9tingmauern erweitert

werben muften. —
2llö fiä) ber iJaifer öon Otainalb getrennt f)atte, lag il)m ber ®e#

banfe no(^ fern, batb feinem fo ttom ®IM begünftigten ©iener über

\)k Sllpen JU folgen, aber nad& bem unglücfli^en 3«9c gegen 33erona

brangte ftc^ il)m mel)r unb me^r t)k 5Rot^wenbigfeit auf, gleichfalls

ben 33oben 3tcilienö ju üerlaffen.

2llö griebrif^ nac^ ^aüia jurücfgefe^rt war, f(^ic!te man fi^ frei*

lief) bort JU einer ^rönungöfeier an, aber e6 war eine ?^eier mit mat*

tem ®lanj unb wenig greube. 53arefo war glücflic^ auö ©arbinien

entfommen, um ftc^ tk tonigSfrone ju f)olen, tvizläii: it)m ber taifer

üerfpro^en §atte. 2lflerbing6 f)atkn bie ^ifaner i^m norf) ^inberniffe

ju bereiten gefuct;t. 5llö bie faiferlidben ©efanbten mit a^t genueftfc^en

©(Riffen nac^ ©arbinien gingen, ijatkn auc^ fle aä:jt ©aleeren unter

einem ßionful bortl)in gef^idtj aber mit ©ewalt hm ©efanbten beö

£aifer6 entgegenzutreten, wollten fie bod^ ni^t wagen. @o fonnte
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S3arcfo ungefä^vbet naä) ®enua übevfe^etij bcn größten Xf)eii feineö

Sc^a^cö Itep er in bcv 33urg von 2lrboreci, bie iljm tn)n feinem Sanbe

faft allein noäj geblieben, unter tcm 6dju0 feiner @emal}lin unb feiner

©etreuen jurücf, tod) f)atk er feine ©elbfaften reic^tirf) gefüllt, Me

freilidj balb genug leer tt)ert»en feilten. 3n ®enua, n^o man ficfi v»on

Mefem ©c^ü^ling grope ^errlidjfeiten »erfpvac^, n^urbe iljm iin feft*

lieber (Smpfang bereitet
3

jmei (Sonfuln ©enuaö unter Segleitung

mehrerer SRec^töfunbiger filierten ^Barefo bann jum £aifcr nad; ^at»ia.

5lm 3. Sluguft fe^te ber ^aifcr, felbft mit ber Ärone gefc^mürft, in

ber Äird^e beö ^eiligen @i)ruö bem Sarbinier eine i?5nig6frone auf,

tu in ©enua gefertigt ivar, unb ber ©efronte leiftete i^m bcn

SSafatleneib für fein Snfelreic^. 3[ßie einft bem 33ü^men^erjog, gab

ber Äaifer je^t bem diiä^ta "oon Slrborea bie fcniglid&en ($^ren,

aber er t)at oon bem ©arben weniger ©auf getvonnen, alö x>on bem

Gje^en.

2lu(^ Vif^inifc^^ ©efanbte ttjaren bei ber Äronung jugegen; fie

fteüten bem taifer vor, ha^ einem 33arefo, ber nicfjt 'oon f)ol)n @e*

burt unb il)r S3afall fei, tie Jitrone nic^t gebühre j überbieö gel)öre

earbinien il)nen unb nic^t bem 9?ic^tcr von Slrborea. dagegen

machten bie ©enuefen geltenb, ta^ S3arefo ein vornehmer WUnn fei,

von bem viele ^ifaner ?el)en genommen j auc^ gef)ore vgarbinien nicf)t

*43ifa, fonbern fei von @enua im Slrabern genommen unb bem romi*

fc^en ütädjc unterivorfen worben*). ,I)arauf erflarte ber itaifer beu

*4]ifanern: „äÄeineö äßiffenei gel)ort ^arbinien bem ^dd^e, unb ivenn

ic^ Sarefo ©arbinien verleibe unb il)n ^um £onig ber Snfel ergebe,

fo tljue i(ü) tic^ auf ben diatf) meiner @ro0en unb nac^ bem ^cä^tc

beö 9{eic^ö." 2)ie ^ifaner ivupten feine Slntivort unb verliefen be#

ftürjt ben .^of. 3)ie ©enuefen ivurben gnäbig entlaffen unb fe^rten

mit Söarefo freubeftral)lenb in il)re @tabt jurücf.

2lber f^on nad; wenigen 2;agen würben ber neue Ä'iJnig, ber

(Sonful 33albijo unb einige anbere ©enuefen wieber nac^ ''^i^iwia be*

fc^ieben. S3arefo benu^te ^ier bie ®elegenl)eit, um fic§ eine Urfunbe

über feine 53ele§nung auöftetlen ju laffen, gerietl) aber in grope 53e*

ftiirjung, alö ber ilaifer je^t \)ie verf))ro4)enen 4000 aj^arf verlangte}

*) 2)iefe Se^au^tung ber Oenuefen entf^rac^ m6)t ben gefd^i^tlic^cu Z\)at\a6)in.

SSergt. $8b. 11. @. 176.
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er hat um Sluffc^ub ber 3a^fung, hi6 er na<^ ©arbini'en jurücfgefe^rt

fei. ^er ^nifer gab i§m jur Slntwort: „^ä) ft^e ju 9iüB unb ^abe

t)ie güfe in ben ©teigbügetn: bu aber [pri(^ft mit mir, alö ob bu

mir entfc^Iupfen ttjoOteft. 2ßer ein ^bnigreic^ getvinnt unb eine

^rone trägt, mup me^r jaf)len, a(ö er oerfpro(^en, unb bu l^aft, vok

iä) glaube, bie gleiche "Summe ober noc^ me^r meinen ^offeuten gegeben.

Sluf bic Xf)at fommt e^ mir an, nic^t auf Sßorte." 58arefo erneuerte

feine Sditk um Sluffc^ub, biö i}a6 ®e(b auö ©arbinien ^erbeigefc^afft

tt)erben fonne. 2)er Äaifer erflarte i^m bagegen, ba^ fdjon in ben

näcbften S^agen baö @elb gejault iverben muffe; and) auf bem ^tfU

lanbe njerbe er baju bk Witkl finben. 5Iuf briefiicffe Slnfrage beö

S3albijo fanben ftc^ barauf i)k ©onfutn üon ©enua bereit baö ®elb

bem Könige Don ©arbinien »orjufiijie^en. ©rfreut hc^ahm ftc^ Sarefo

unb S3albiso jum i?aifer, biefer njoüte fie aber nid)t anhören, fonbern

tt)ieö fte an ben ^faf^sgrafen Dtto, an ®raf ®ebl}arb t)on Seuc^ten?

berg, ben (Srjbifd^of üon 9J?ainj unb ben S3ifd)of öon Httiä). ^aU
biio t^eilte bann biefen mit, ba^ er im ^iJamen ©enuaö bie 2lb=

tragung ber @(^ulb hi^ Sßei^nadbten üerfpre^e. !Die beutf4)en |)erren

»erlangten bagegen, baö @elb muffe biö jum anberen 5;age ge^a^It

fein; ttjenn nici^t, njürbe ber Äaifer Sßarefo nac^ !l)eutfc^fanb mit jt(^

fuhren. 55aIbijo erbot fiä) enbli^, nac^bem ^arefo öoKe Sicher*

^eit in ©enua ben ßionfuln ju fteOen gelobt ^attc, in 32 S^agen bk

üoUe @umme ju aaf)Ien, unb bk beutfc^en Ferren gaben ftc^ bamit

jufrieben. äJiit (Srfaubnif beö fi'aiferö gingen fte nac^ @enua unb

empfingen ^ier fcbon nacb wenigen 2^agen bie 3«^Iung.

Xer (Sarbe t)at in ber g^olge üiele f^ivere ©tunben ben ©enuefen

bereitet. Sfloä) me^r Betrüger, a(ö Slbenteurer, naf)m er tf)dl^ t)on

ber @tabt, t{)eiI6 öon reiben 33ürgern ungeheure ©elbfummen auf,

um eine ^(otte unb ein ^eer ju ruften, mit bem er feine fonigüc^e

9D?ad)t in ©arbinien feftftelien fbnne; jugleic!^ befannte er ftc^ urfunb*

Ii(^ aI6 3Safall ©enua^, obn)o^I er nur barauf fann, n)ie er jt^ ber

©emalt ber ©enuefen unb bamit feinen SSerpfli4)tungen gegen fte ent=

jie^en fonne. ©c^on mißtraute man feinen 58erfprect)ungen , unb a(6

er am 22. S^loöember mit feiner 8^(otte abfegeite, begleiteten i^n ein

ßonfui unb einige anbere erfahrene Tiänmv nad} §lrborea, wo er

alle feine ©c^ulben absutragen üerfjeipen §atte. 2lber bie S'i^^unfl

iuurbe abfic^tlic^ üon S^ag ju S^ag t^erjogert; injioifc^en erfd)ien eine
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pifanifdtc glottc, unb bie (Semtefcn befür^tctcn, ta^ 35arefo fic^ ber*

[clben gegen fic bcbienen fonntc. 'Xa gaben fte ben Seeleuten ben

35efei)I nacS @enua ^unicf,uifef)ren (^ebniav 1165) unb nvibev feinen

'K^ilkn mu^te ber Äcnig 6arbinienö bann [ec^ö 3aE)ve bort i^evwcilen;

unter bie Db^ut i-^ornef)niev 55ürger gefteHt, lebte er in ber <Stabt unc

in einem ©efängnt^.

Xer .^aifer E)at ftc^ um t>a^ (£c^icffa( biefeö tonigö, ben er wpf)l

ba(b genug burc^frf^aute, n)enig me{)r befümmert, 2Baö er burc^ i^n

erretten n?cüte, t)atk er erreicht; im Uebrigen war mit einem folc^en

SJafatlen menig (S^re ju gean'nnen. Dm £ai[er bebrängten anbere

unb [c^UH'rere Sorgen. 1)k Stimmung in ben Stäbten ber Sombarbci

unb Diomagna iDurbc immer bebcnflic^er. ^Bologna trutite fid) bcö

faifertic^en 5|3obeftä 33ejo ju cnllebigen*). 2luf bic Streue ^iacenjaö

\)ütk ber Eaifcr nie fic^er ju redinen. 3m Se^"»tcmber »erlief 5lrno(b

von !Dorftabt ^iacenja, n)ol)l nic^t auö freiem (Sntfcfelup; benn um
ÜJJic^aeliö jerftorte ber £aifer mit ^ülfe ber ^^at)efen mehrere 53urgen

um i}k Stabt. 2lu(^ (Somo, n^elc^eö bem ^aifer fo loiel üerbanfte,

irurbe fc^n^ierig; eö beftritt i{)m tk Surg ^arabeßo, n^o ber ^^obeftä

S)?agifter ^aganu^ feinen S{|j f)atte, unb fügte fo((^er Unbid nocf» an^^

bere ^inju.

!Der i?rieg gegen SIcilien n?ar »om ,^aifer bereite aufgegeben,

aber er fa§, ba^ er o£)ne ein ftarfeö beutfc^eö ^eer nid)t einmal \}m

,^ampf mit bem 33eronefer 53unb mieber aufnehmen fonnc. So tcar

bie diuäkf)v naä) 2)eutf(^lanb für i^n ^ur 9?ot^n)enbigfeit geworben,

unb er l)atte in Stallen nur no^ Ü)iapregeln für i)k ßdt feiner 2lb*

tt)efenl)eit ju treffen. iDie Streuen wollte er burc^ SSergünftigungen in

ber 2;reue erl)alten, bie Sc^wanfenben burc^ 3wgeftänbnif[e gewinnen

ober burc^ ben Scfjrecfen jügeln,

^ai)ia üerbriefte er aufö ^JZeue bie freie SBa^l ber ßonfuln,

welche gleiche ©cwalt ^abcn follten, wie bie 3J?arfgrafen in i^rer

dJlaxt unb bie @rafen in i^rcr ©raffrfjaft ; er gewahrte ber Stabt alle

il)re 3te^te unb Seijen, bie fie »or bem 9{oncal{fcl}en 3;age gehabt,

mi bie ^iegalicn in ber Stabt unb auöwärtö auf allen itjren 53e#

fi^ungen. 2lud) tic Stabt 2lfti erljiett auögebeljnte ^^riiMlegienj er er:=

*) 'ifiaä) \)p'dttnn iJJa^ric^tcn fcH biefer 33ejo, \vai)t\äjih\\\6) ein SBoIoßnefe, in

einem 2(ufflanbe erfc^Iagen fein.
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liep \t)v 100 S)?avf üon tem bieöjafjrigen 2;ribut, weldjen jte für \)k

9tegalicn ju jal)(en f^atk, crUiubte i§v ba^ ^4^vägen von 9J?ünjen unt»

bctt)iüigtc, t>a^ bie l'cute in gemiffen öon ber @tabt abhängigen Drten

nur i§r ju ©ienftcn unb Slbgaben vevipflic^tet fein foüten. S3efonberö

aber envneö ftc^ ber Ä'aifcr gegen bic großen Sl^afaUen, bie if)n unter*

ftü^tcn, freigebig. 2)ie ©rafen t»on l^omeClo, ber ®raf Gilbert t>on

^rabo, ber ^faljgraf ^itbebranb Don Slufcien, v>or SlÜem bie Wlaxf^

grafen 2Bitf)elm t)on 9J?ontfcrrQt unb Dpijo SJkiafpina em^jftngen tt)ert§#

öoüe ^riüiiegien.

.3n bem traurigen Sooö ber 9}?ai{anber iDurbe menig gebeffert, ob*

ivo^l ^ßifc^of .g>cinric^ oon Sütttci> gegen (Snbe bc6 2luguft geftorben n)ar.

@r t)atte nod) furje 3«-'it i>or feinem 2;obe eine neue Sa^reöabgabe,

tu iion jeber .^ufe, »on jebem 3oc^ Dci)fen unb jeber ^^euerftelle er*

I)üben tt)urbe, eingeführt unb baburc^ neue klagen erregt. 3« feinem

9?a(^fotger ernannte ber ^aifer 3)?arfn)arb üon ©rumbac^, wd^cx jtc^

auc^ nac^ furjer 3eit in ber $falj i^on 9?oceta jeigte. "Die 9J?ailanber

brachten i£)m aiö ©efc^enf ein ftlberneiS 9i)?ifc^gefap im ©eivic^te üon

14 *^funb, aber fte irrten fic^, wenn fte bamit Erleichterung ber

Steuern ju gewinnen (}offten. 33?arfwarb beftellte fogleic^ fünf a)?anner

— eö waren ©eiftHc^e unb J^aien, fammtlic^ Staltener — um ben

S^ribut für baö faufenbc 3a&r einjufammcin, unb biefe veriangten i^n

fogar öon 2lecfern, bie feit jwanjig Sauren nid)t behaut, i>on Sßicfen

unb SBalbern, bie feinen 9?u^en me^r gaben. Sllö eine befonbere

^ärte erfd)ien eö auc^, ba0 fte ein Dvcgifter anlegten, in welchem bie

3a^( ber ^ufen, ber Dd^fengefpanne unb ber geuerfteEen »erjeic^net

würben. Tian nannte biefeö 3^egifter ba^ „8ud; ber Xrübfal" ober

ta6 „Suc^ ber ©ci^merjen."

aSie im 3J?atIänbifd]en, blieben in ben meiften anberen «Stabtge*

bieten faiferltc^e ^obcftaö ober ^4^rocuratoren. 3n ber @raff(f)aft (Somo

beJ)ie(t ber 9J?agifter ^aganuö feine ©teßung; ebenfo in ber ©raffc^aft

©eprio ©raf ©ojwin \)on ^einöberg, wäf)renb in ber a)?artefana unb

im ©ebiete t)on Bergamo ein beutfcEier ^err, 9?uinuö mit 9?amen,

eingefe^t würbe. Sreöcia erf)ielt nad) 9}?arfwarbö SSerfe^ung ein ge*

wiffer Sert^olb*). 3n ^^iacenja waltete juerft wieber SIginulf, bann

") SBal^vfc^einUc!^ au8 bem &t\ä)li^t ber gveien bon @d^auenburg an bet SBerg*

Ploße, SBafaüat bcä Äloftevö iox\ä).
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uneber 9lvnolb von 'Dcrftabt ale* faiferlidicr ^^^i^bcfta. 3n 'i^arma folgte

auf 3(jo ber 33ifc{)of unb Gorbinal ^^licarbuö, auö einer vornef)mcn

ein^eimifcfcen 5fl»">Iie*), alö {)od)ftcr faifcrlicöer 33camtev mit er*

»eiterten 23oümarf)tcn. 3n 8obi n)urbe l^ambert tion 9?i;mmegen jum

Q3rocurator beficHt, ber feine ©ewalt auä) über baö ®ebict üon

ßrema erftrecfte. So mürben aud) an anberen ©teilen in ber Som*

barbei ^Jirocuratoren eingcfe^t, um bie fatfcrlid^en ©efäUe einjutreiben.

2)ie obere l^eitung aKer (ombarbifc^en 5lngelegenf)eiten übergab ber

ilaifer ber bewahrten Streue 9}?arfn)arb3 öon ©rumbac^, unb eine

atjniidic ©teüung für S^ufcien erhielt ber i^anjler S^riftian, ein ®eift?

Heiner öon eben fo großer (Srgebenfieit, al6 ftaatömännifc^er 35egabung.

Um ben 1. Dftober »erlief ber i?aifer ^ayta, am 4. wav er in

ber 33urg Setfort bei SSarefe, wo er fic6 mehrere %ac\i auff)ielt. .^ier

ftettte er eine Urfunbe auö, in iüelc^er er ber @tabt (Somo unb if)rem

S3if(6ofe bie Surg SarabeUo unb ben 2;f)urm t»on Dlogno überlief, in#

bem er jugiei^ ben 35ürgern aUcö »crjie^, njaö fie gegen it)n gefehlt

f)atten; mit anbereit Urfunben geivä^rte er bamafö ben Otittern unb

ber ©emeinbe von 3Sal (Samonica megen ber »ortreffüd^en t^on i^nen

geleifteten 1)ienfte bie 9Jeic^eifreif)eit unb bie freie 2ßaf)( ber ßonfuln,

mie bem 9)?arfgrafen Sßil^elm »on 90?ontferrat eine erf)eb(ic^e (Sr==

ttjeiterung feineö ©ebietö. 5luf bem fürjeften SBege ging er barauf

über bie 21(pen, tnbem er iDa^rfrfjeinlicb bie ©tra^e über ben @ept{=

mer einfrfjtug. <Bd}on am 1. S'iooember war er in Ulm, t)on wo er

(Sintabungen ju einer großen IXagfafirt ergef)en lk$, bie er am 18. 9?ü#

»ember in S3amberg Ratten iDoltte.

2Bo§l fprac^ i^riebrt(^ üon feiner rul)mreic^en Oiürffe^r nadi bem

5Sater(anbe, aber er felbft fonnte ftcb nidjt t>ert)ef)lcn, baji er in Stallen

bieemal nicbt allein in feinen Hoffnungen auf einen erfolgrei^en ßuQ

nadi bem eüben getäufd)t war, fonbern auc^ in ber i^ombarbei eine

bebenflic^e 2)emütl)igung erlitten l)atte. ©eine ^reunbe fallen mit 33e*

forgnip, feine ^einbe mit greube, bap [idt bie @rn?artungcn, wddjt |i^

an ben ^aü 9J?aifanbö gefnüpft l)atten, nidit fo f^nell erfüllten. £)l)ne

ein ftattlic^eö beutfc^eö ^eer — fot>iel f)atte ftrf; beutlid) gejeigt — irar

*) licaibuä bou Soruajjano ciid)eint juerfl als '•IJrotjfi iii *Parma, @nbe 1160

als (Sarbiualbiacon SSictovä IV., 1162 tvirb ev jiim Sifdjof bou 'ißarma er=

^o6cn, xmWi'dti 1164 tritt er urfunbltd^ aii (Sarbtnal^jrtefter, ©ifd^of unb ^o»

beft» bon *4^artna (»ctbor.
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i^riebricft^ «^errfd&aft in Italien no^ feincStvei^eö geftc^ert; er gebacfate

in furjer grift mit beutfc^en Ärtegöfdiaaren ,a|uru(fjufe^ren

,

bie if)n

jum unbeftiittenen .^evrn ber ^albtnfel tnad^m foüten.

n,

iFrtfbrtd) I. tntnittni btt Wtiimx\}'d[lmf[t.

©0 lange e6 ein römifcf)e6 j?aifcrt^um beutfc^er Station gab, ttjaren

bie 5lufgaben beffelbcn immer bie gieic&en gemefen. ©ie t)iel gefpaltene

abenblänbifd^e (S£)r{jlen^e{t gegen ifire ?^etnbe ^u fcfiü^en, inmitten ber*

felben ditä}t unb @efe^ gegenüber ber @ewalttf)at unb SBiOfür aufrecht

ju Ratten, bie ^ird^c in ber 2)urd)fü^rung ^riftlidjer Sebenöorbnungen

unb in iörer SJJifftonöarbeit auf alte 3Beife ^u förbern: barin üor

9{nem faf) man ben Seruf be6 i?ai[ertt)um0. ©lanjt^oU ftra^lte bie

^aiferfrone, aber fie legte bem, ber fte trug, l^flic^ten üon unerme^#

lieber <Sc^n)ere auf 5 felbfl: ^errfc^er üom frifc^eften SO?ut^ unb ben

größten »^ülfömitteln erlagen unter foic^er Saft. 2)a6 Sbeat f^ien un*

errei(ibar, aber bo^ würbe eö immer üon ^^Jeuem »erfolgt, t)a eö

nadb ben SSorfteUungen beö 9)?itte(a[terö mit bem innerften 2ßefen ber

imiperatorifcben ©en^alt »erbunben tt)ar, bie man üon ®ott felbft ein*

gefegt glaubte unb an beren 53eftanb man baö ^eil ber SBelt fniipfte.

9Zic!^t6 6atte baö ^aifert^um mc^r in ber ©ntmicfelung feiner

Tiadjt unb bamit an ber Erfüllung feiner Slufgabe gef)inbert, alö baf

baö ^apftt^um ben günfligen 3^itpunft benu^te, um bie i^m brürfenb

geworbene Slbfjangigfcit öom tRdä^t abjufc^ütteln unb felbft bie oberfic

Leitung ber abenblänbifc^en (S^riften§eit in \)k ^anb ^u nehmen.

Merbingö mottte eö ba6 i?aifertf)um beftefjen laffen, wie e6 aucfi nid^t

anberö fonnte o^ne ftc^ mit ber ganjen SSergangen^eit ber .fir^e in SBiber*

fprud) ju fe^en, aber bod^ nur in abhängiger, if)m bienenber ©tetlung.

Sllö ft^ bie i?aifer in eine fol^e 2)ienftbarfeit nt(^t fügen wollten, ent#

brannte ber ifampf — ein l)eifer unb langer ^ampf of)ne ©leieren.

2)ie romifc^e tirc^e, welrfie fonft ben 2;i)ron ber iJaifer geftü^t f)attc,

fucfite |e|t i^n wanfenb ju macE)en, in 2)eutfc^lanb unb Italien fc^ürte

fte ben Slufftanb unb jog oUe bit Waä)k an ftc^, bie fiä) ber faifer*
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liitcn ^evrfd)aft eimvinDcn wollten. Ujor SlÜcm fticbte fie tiie lUädjte

Italiens von fid& abhängig ju macfjen: Me i^inbev bcö 6übenö gab

fic bcn 9?üvmaniien ^u Se^cn, in 9iom unb bcr (S^ampagna befeitigte

fic bie fatferlic^e ©eunitt, mit ben rcbedifcfien ©täbten bcr l^ombarbci

trat fic in 35unb unb bur^ ta^ S^cftanicnt bev gvofen Gräfin juckte fie

iid) ein gtänjenbeö ^üiftent^um auf beibcn Seiten beö ^o ju gewinnen.

3)ie ^4^apfte Ratten grope (ävfolge, aber fo vodt gebieten fte bod;

niemaf^, bap fie baö itaifert^um ganj fid) f)ätten bienftbar machen

fininen. 2)er ermattete ^ampf concentrirtc ftd; julejjt in ber Smge über

bie ßtnfe^ung ber ^ifdjofe unb Siebte, bie sugteid^ ^irdjen- unb 0tetc^6*

fiirften waren, unb fam ^ier mit einem 2iuögleid)e, ben man traf, jum

norläufigen Slbfc^iup. Slber eö war fein ^^riebe, fonbern nur SöaffenftiU*

fUmb. 2)aö Äaifertf)um unb ^apftt^um bef)aupteten in gleid;er Sßeife

Don ©Ott mit ber t)5d)ften ©ewalt au^gerüftet ju fein. 'Die neu auf-

gefommene Se^re von benbeiben Schwertern, bem geiftlic^en unb bem

wcitlic^en, wcld^e @ott ber ßl^riften^eit gegeben, gewann allgemeine

©eltung, bo^ wu^te 9Ziemanb bie ©renjen ber i)bd}\Un (^d\Üid)cn

unb weltii^en Ttad^t ju hkt)tn', ber ^apft gab fo wenig fein 9^egi*

ment in ben weltlichen 2)ingen, mc ber Ä'aifer t)a§ feine in ben Ürcf;*

liefen ^^ngelegen^eiten feiner didijc auf. Wan fpracf) \vof)l üon einer

©(eid)fteUung ber hdt)cn ©ewaiten, aber l"o (ange bk romifc^e Ä'ird)e

an bem ©runbfa^ feftf)ielt, ta^ ber ^apft, ber ja über ten Äaifer

ricf)tete, feinem ©eric^t unterworfen fei, fo lange man in 9?om be-

f)auptete, baf bem *4^apfte nic^t allein bie Ä'aiferfronung
,
fonbern and)

bie Überleitung ber faiferlidjcn Wlad^t ^uftel)e, fonnte ßon einer ©leic^»

fteUung unb ©leic^berei^tigung ni^t ernftlic^ t)ic dldc fein.

!Den S^i^^en mit ber ^irc^e ju erf)alten ^aben fid) £aifer üot^ar

unb .ß'onrab, ber erfte ©taufer, ernftli^ bemüi)t unb um beö 'Jriebenö

willen iik alten ^cd^tc beö didd)ß nid)t ängftlic^ gel)ütet. Slber mit

il)rer S^iac^giebigfeit erreichten ftc, obwof)l bie ^4^apfte i^rer 3eit nic^t

gcrabe f)eroif(^e 5)?aturcn waren, bod; feine 9tuf)e. 2)er ©treit um

tu ^errfc&aft in Stallen bauertc fort, in 2)eutfc^lanb würbe ber .^aber

ber g'^ctioncn üon ber römifd)en (iurie, weldje eö balb mit ben 2ßel^

fen, balb mit t)m ©taufern t)idt, gefliffentlid^ genäl)rt, unb fo tief

griffen bie römifc^en l*egaten in hie Stngelegenf)eiten ber ticütidjm Siivdjc

ein, ta^ felbft in ben gciftlic^cn ifreifen bie '^JZififtimmung eine aUge*

meine würbe.
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Sntiem baö ^a^fttfeum fc^on taö ©piel gewonnen ju ^aben

[cf)ien, geriet^ e^ aber in bie piflofefte l^age. (Sin ©c^iöma, metc^eö

Iet)igli4) auö tien in 9iom unb an kr (Surie felbft mä^tigen Slbelö*

factiüuen f)erüorging, \ä^\väd)k bie Slutoritat t>eö Dber^aupteö ber

Äirc^e, unt) fanm voax baö ©c^iöma befeitigt, fo mu|te ftcö ber ^^a^ft

faft tt)idenloö bem Äbntge »on ©icilien ergeben
j

jugieici; JDurbe ii>m

in ber eigenen ^tatt mit geiftigen 2ßa|fen unb mit @ett)alt Me ^err»=

fc^aft beftritten, fo t)af er längere ^dt im (Srit ^u leben genbt^igt war.

3n [oic^er v^ülföloftgfeit jeigte fid> bae ^^apftt^um jugleid) t>er leitenden

©teüung, welche eö in ben Söeltoer^altniffen beanfprud;te, in feiner

äßetfe gewüc^fen. 3)ie ^aijjptf^unerigfeiten erwu^jfen i^m gerabe auö

jenen glorreichen (Sroberungen, voüä:i^ eö üor einem falben 3a§r^

^unbert im gelobten Sanbe gemad)t f)atte. dJiit ber Segrünbung ber

lateinifc^en ^errfc^aften im Drient war ber Äam:pf gegen bm 3ölam

in ^4^ermanens erllärt, unb biefem Äampfe fonnte auc^ ba^ Ä'aifert^um

in S^aanj nic^t gleichgültig jufe^en. Ueberbieö bro^te ba^ grie^ifd^e

|^aifert§um, in unoerfo^nlidiem Kampfe mit ber S^iormannen^errfc^aft

in Unteritalien, auc^ l)ier wieber feften gu| ju [äffen unb bamit bem

*]}a))fttl)um neue ©c^wierigfeiten au bereiten. Sßie wenig biefeö unter

folc^en Umftanben bie Sßelttage ju be§errfc^en oermo^te, ^atte fonnen^

flar ba^ unfelige (Snbe be6 jweiten Jftreujjugö gejeigt.

3n fo fc^were 33ebrängniffe gerietl) ber ^4^apft, ia^ er, um feine

©nftens ju jt^ern, einen ^ülföruf nac^ bem anberen über bie Qtlpen

ergeben laffen mupte. Söenn felbft t)i<i römif4)e i?ircf)e i^re 9tettung

nur nod) »on einem beutf^en ^errfd;er unb einem beutfd;en ^errn

erwartete, mt l)ätte ia nidjt andj an anberen Drten tjaä SSerlangen

fid) regen folten, ia^ ta^ beutf^e i?aifertl)um in feiner alten ^raft

erftel)en möge, um abermals ber SBelt ju leiften, n)a^ eö einft i^r ge^^

teiftet l)atte? Sßunberbar genug, ia^ gerabe ber beutfd;e (Spiöcopat unb

bie lombarbifd^en ©table, bie frül)er jur ©c^wäd^ung beö J\aifertl)um^

fo l)ülfretc^ gewefen waren, je§t nad> einem fraftigen Äaifer »erlangten.

Sn biefer 3öeltlage war griebrid) auf ben 2;^ron Dttoö beö

©rofcn burc^ bie äi^al)l ber beutfc^en dürften erhoben worben. (Sr

felbft l)atte feine äßal)l betrieben, nic^t fo fet)r wegen ber Sntereffen

feineö ^aufeö, wie um ba^ Äaifert^um nad; feiner alten SSebeu^^

tung ^erauftellen. 2)enn in biefer ^erftellung fal) er alidn baö S^iüi

ber ^elt, an ftc fnüpfte er febe Hoffnung auf eine ber Sl}riftent)eit

®iefebte^t, Äaiferseit. V. 27
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erfvitcplld^e Dvbmtng ber 5)inge. ©r \vav eine jener urtjenjalttgcn

germanifd;cn ^]?erf5nlid)feitcn, wie fie [djou ofterö im l\nife ber 3iaf)r*

l)unberte fien^orgetreteu, bie in fic^ bie Äraft fü()(ten, bie gebeugte

9J?enfd)f)eit aufjuric^ten , bie verirrten QSolfer auf ben rechten 9Beg ,^u

leiten, unb in biefem 93oUgefü^( [einer 35eftimmung übte er eine

uninberbare 9)cac6t auf \)k ©emüt^er.

^eine neue 2tufgaben f)at griebrid^ feinem ^Regiment gcfteüt, fon^

bern n>e[eutlic6 nur bie gieidien, n^eld^e feine 3Sorganger angegriffen

Ratten. Slber er war ftc^ tt)of)( beiüupt, bap tk ?ofung berfelben un*

ter ben üeränberten 3Serf)ä[tniffen unenbltd) fc^uneriger geworben war.

2)er SBereid) ber abenblanbifdjen (5§riftenf)eit i)attc ftd) weiter auöge*

be^nt, t)k ein^^e(nen Staaten Jjatten ftd) auf nationaler ©runbiage

felbjlftänbiger entwicfelt, felbft in ben i^r unmittelbar unterworfenen

9ieic^en war hk faiferlid^e ©ewalt befc^ränft unb eingeengt worben.

Slber bie Hoffnung, baf i^m bie unerfd^opfte 2[öef)rfraft be6 beutfr^en

SSoIfeö ju ©ebote ftef)en, baf i^m bie I)ienfte ber beutfd^en gürften,

nament(id) ber geiftii^en, nid?t fehlen würben, gab if)m ben 5)?utl),

ba^ gro§e äßerf anzugreifen, unb al6 er eö angegriffen, meinte er in

ber ^errfdjaft über ha^ reiche Stauen bie 'üJJittel ju ftnben, ba6 Äaifer*

t^um auf bie früJ)ere |)o^e ju bringen, auf ber fte jebe anbere ®e*

walt weit überragte.

93on bem SlugenbUcfe, wo griebric^ bie ^errfc^aft ergriff, I)at er

feinen 3tt>eifct barüber gelaffen, ta^ er in biefer Söeife baö xbmi^d)^

beutfc^e ^aifert^um erneuern, t)k be{)errfd}enbe (Stellung beö beutfc^en

^oiU berfteüen wolle. @o beutl{(^ er babei ju erfeunen gab, baf er

ftc^ ber mit ber faiferli^en ©ewalt verbunbenen ^^flid}tcn gegen bie

^irc^e, namentlid) gegen bie romifc^e, üollftanbig bewupt fei, vermieb

er jeboc^ jebeg 2lnerfenntnip irgenb einer ^ilbf)äng{gfeit Dom a^oftO'

lifd)en @tu£)le. @(eic6 vom Slnfange an geigte er, bap er bie 9ied;te,

weldje il)m baö Sßormfer (Soncorbat bei ber 33efei^ung ber 33iötl)ümer

beließ, im weiteften Umfang beanfprudie unb ©c^wierigfeiten, bie i[)m

ber ^apft babei bereitete, ju begegnen wupte. ©d)on bie erften romi==

fcfeen Legaten, weld)e ?u feiner Seit in 2)eutfd)tanb erfd)icncn, famen

jur (Srfenntnip, baf fk bort nic^t \v>k il)re Q^orgänger fd)a(ten fonnten,

fonbern if)re ^3Jiad)t, fobalb fte über bie 2lbrtd)ten beö i?onig0 f)inauö?

gingen, fdjncll ein (^nbe fanb.

Salb nad) feinem Otegierungöantritt hatk gviebrid) mit bem
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^a'pftt einen SSevtrag gefcEjloffen, in welchem er ft^ atö bcv @(^u^*

üogt Der römifd^en ^ixä^c befannte unt» it)v feine Sßaffen gegen baö

empörte 9tom unl) ben feinbfeligen tonig öon ©icilien üerfpra^; ta^

gegen f^atu ber ^apji if)m ntd)t allein bie Äaiferfrone, fonbern au(^

bereite Unterftü^ung jur 2lufrec^t§altung, 3Serme^rung unb ^^orberung

ber D^eic^önmc^t juft^ern unb ftc^ t)er:pflic{)ten muffen gegen SlUe, wet^e

bie (St)re unb Waä^t beö 9?eic^S antafteten, mit canonifd^en ©trafen

einjufct^reiten, ^ätk ber 3Sertrag 33eftanb gettjonnen, fo wäre ber

^4^apft in eine a^nlid^e ©tcüung ju ^viebri^ gefommen, vok einftSeo IX.

ju j?aifer ^ümiä) III. 2lber wie wenig backte ^abrian IV,, ein

ganj üon gregorianifc^en ©runbfa^en burc^brungener Slngelfad^fe, an

ft)(d)e ^ügfamfeit! 2)ie Äaiferfrone verweigerte er jwar griebric^ nic^t

unb gern £)atte er bie beutfd)en äßaffen gegen boö aufftänbige 9iom

unb gegen t)a^ übermüti)ige <Stci(ien gewenbet: aber a(6 ber £aifer

wiber äßißen ben £ampf gegen 9?om unb ©icitien aufgeben mu^te,

jogerte er ni^t ben 33unb mit i§m ju lofen unb fc&to^ mit bem ©ici#

Iter, bem offenfunbigen g^einbe beö ffaiferö, feinen ?^rieben, ber i§m

bann nacf; 9tom jurü(f3ufef)ren ermogli^te.

Sßeiter unb weiter gingen feitbem bie äßege beö ^apfteö unb beö

Äaifer^ auö einanber. ©leic^ bem erften SSerfuc^e .^abrianö, bie 2lb*

{)angigfeit beö 9teic^ö üon ber £irc^e jur SInerfennung ju bringen,

trat griebricf) mit fc£)neibiger @d)ärfe entgegen unb fanb babei tU 3u'

ftimmung ber beutfc^en ^^üvften, feibft beö gefammten (Spiöcopatö. 2l(ö

ber ^apft bann mit ^^orberungen ^ersortrat, weldje bie faiferlic^'en

9^ed)te in 9tom, im Patrimonium ^etri, im 5U?atf)ilt)ifc^en §au6gute,

im §erjogtf)um «Spoleto, auf ben unfein @arbinien unb (Sorftca, ben

Se{)nöeib ber italienif^en S3ifc^öfe u.
f. w. betrafen, erflärte ftc^ ber

Äaifer jwar bereit bie (Sntfc^eibung über biefe i^orberungen einem

@cf)iebögerid)t ju unterwerfen, aber er fteüte jugieicb dm 9teif)e üon @e#

genforberungen unb ^efc^werben gegen ben ^apft auf, beren @r(ebigung

um fo weniger ju erwarten war, alö biefer feinen Cfiid^terfprud; über

ftc^ anevfannte.

(S6 lag ju 2;age, ba^ bie neue (Srfiebung beö 9?eid^^ in ^abrian

unb in jebem feiner ftnneöüerwanbten 9iad)folger nid^t gorberung,

fonbern t)ielmel)r äßiberftanb finben würbe. !©er Sluöbru^ cim^ neuen

Äam:pfeö jwifdjen ^aifert£)um unb ^43apftt§um festen unüermeiblid), unb

bie grage war nur, wann er ausbrechen würbe. 3Der ^am))fp(a^
27*
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mupte um fc mef)v Stauen fein, alö ^^viebvic^ \djon auf feiner dionu

fatirt c\cid(\t Ijatk , t}a$ er fein 9teid)örcd)t, uielcfccv feine 33or9änc]ev

je i)ici- geübt, für erlofci^en eracbtej fd^on tamalö i)atte er erflart, ta^

er in S3ejug auf dlcd)k teö 9ietd)ö feine 23erjäljrung anerfenne. !Der

^artc 5)rucf, weichen 0)iailanb auf bie ganje l^ombarbei übte, l)atte

if)m gerate ijicv einen gropen begeifterten 2lnt)ang verfd^afft; nirgenbö

^atte man tk neue (*r§ebung beö £aifertf)umö mit Iebf)afterem Subel

begrübt. 2Bie ^atte man fd^on fro^locft, alö griebrid) bie 33unbeögenoffen

9J?ai(anb6 mit unnac^fici^tiger Strenge jüd^tigte, unb alö er bann mit

einem ftarfen ^^eere jurücffe£)rte, bie ge()apte (Stabt cinfd)(op unb auf

\^a6 Zk\\tc bemütf)tgte, ija überboten fid) tk Sombarben an DienftiüiÜig-

hit. 2luf bem DtoncaIifd;en Xa^c »on 1158 würben tjk faiferlidjen

9ted)te in Italien im n^eiteften Umfange f)ergefteüt unb bamit njefentlic^

eine neue Drbnung ber 3^inge für Stalien gefd}affen. 5luf bemfelben

33oben, wo bie ftabtifc^en grei§eiten ^ur i)oUftenSlütf)e gebieten waren,

legte griebric^ bie ?^unbamente einer Wonavä^k, wie fte feit 3a§r=

I)unberten bieöfeitö unb jenfeitö ber Sllpen nid)t me^r gefannt war.

Wit bewunberungöwürbiger ®efd}idlid)feit f)atk griebrid) injwifdien

feine Slutoritat in ben beutfc^en Räubern feftgefteüt. '^Ud)t allein baf

er \)m l)eillofen inneren Äriegen jwifc^en ©taufern unb äßelfen ein

3iel gefegt, baf er burc^ ftrenge ^anb^abung ber ©efet^e einen unge-

wol)nten g^riebenöjuftanb t)erbeigefül)rt: er wupte aud) ben febitiofen

©eift ber beutfc^en ©ro^en gegen bie £rone enblid; einmal 5U bannen.

<Bdnc D^eime «^einric^ t>on Defterreid; unb <^<5erjog äßetf, \x>k ber il)m

ebenfalls i?erwanbtfd)aft[id}e S3ert^o(b »on 3''^t)i'nigen l)atten nic^t un=

begrünbete 33efd)werben gegen i^n, aber trol^bem wagten fie nid)t bie

«Öanb gegen \t)n ju erl)eben. gefte ©tüljen feineö '^lnfel}enö fanb er

an feinem 3Jetter ^einrid) bem l*öwen, ber feit ber 33efriebigung feiner

2lnfprüd}e auf iöatcrn gan^ (Srgebenljcit fd)icn, unb in bem gefammten

beutfd/en, nun einmal wieber tnUlig bem .Uaifertl)um jugctv»anbten (Spiö#

copat. ^5'1'iebrid; wu^te frcilid; nur ^u gut, bati er bie ilreue ber beutfdien

gürften nidjt auf eine l)arte ^4^robe ftellen burfte: beöl)a(b ergriff er ol^ne

3uftimmung ber (Tropen feine irgenb erl)eblid;c 9J?a(h'egel, vermieb it)nen

2)ienfte ju5umutl)en, weldje über il)re iiräfte, wenigftenö über il)re

äßilligfcit gingen. (So fd^ien faft, aU ob bie gürftcn mcl)r al6 er in

IDeutfc^lanb regierten. '^Iber bie Ijergeftellte faiferlid;e 2lutorität in ben

beutfd}en l^anbern madjtc fid; bod} fcfort nic^t nur in 3ta(ien, fonbern
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anä) in aßen anbern l^anbern beö 2lbenblant)eö fühlbar. 'S)k i?onige

öcn g^ranfreic^ unb (Snglanb, im :pevfonlic^ften «^aber mit einanbeiv

bu^tten um beö JJaiferö ©unft. 2)ev 3)änenfönig beburfte bev tuiU

fcfiett ^ülfe, um feine ^ervfc^aft im inneren ju fiebern unb ftc^ gegen

t)k »enbifc^en Giraten ju fc^üi^en. 2)er So^men^erjog f)atte t)om

^aifer eine i?5nig6fvone genommen unb fteltte feine friegöhiftigen

©(paaren in tm 2)ienft beffelben im ©üben unb S^Jorben. 3)er ^o(en=

^evjog tt)urbe gejmungen feine alten SSerpflicEitungcn gegen baS 9ffeic^

anjueifennen. Ungarn fonnte nur mit Ttü^^ feine ©elbftftättbigfeit

magren.

aBenn ein ^aifer mit fo unbeftrittener Slutorität in "Deutfc^fanb

fetbft, unterftit^t bur(^ eine er^ebttc^e ^au6mad)t, ttjelcbe er in 33ur*

gunb buvä) bie @§e mit ber 33eatrir gewonnen ^atk, i^t^t bie reiben

Gräfte ber italienifc^en ©tqbte ju feiner 25erfügung erhielt, lieg ftcb

eine aj?ac§t ^erfteUen, ivetcfje nid>t nur bie Slnfprüc^e beö ^^apftt^umö

nieber^aiten unb alle anberen 9ieic^e beö DccibentS öon ftc^ abhängig

machen ober minbeftenS an ftc^ fetten, fonbern ftcb fogar im 9J?orgen^

(anbe geltcnb madjen fonnte, beffen SSer^aitniffe man feit bem legten

unglücfiic^en i^reuj^suge nie ganj auö bem Sluge t)erloren ^atte. Sltler

Drten empfanb man, ba^ ba6 beittfd)e JlaifertEjum nneber in ben ?0?ittel*

punft ber Siöeltangekgenöeiten getreten war, ba0 man am Stnfange einer

neuen 2Be(torbnung jlanb. „2)er beutfrf}e %\)xann/' fagt 3o^ann t>on

©atiöbur^, „tja^k mit bem 3^ufe feineö ^^lamenö ben aßeltfreiö eiv

fc^üttert unb ntcbt nur bit meiften benacbbarten Staaten ftc6 unterjocht,

fonbern aud} baö griecbifcbe 9tetc^ mit ©c^recfen erfüllt, fo ba^ er, wenn

®efanbtfcl)aften ju il)m famen, ütelme^r Unterwerfung alö 33unbe6^

freunbfdiaft verlangte. Dit benad)barten, wit bie entfernteften 9?ationen

bebten bd feinem 9ßinf, unb fein 2öort genügte, um .<^rieg ober grie=^

ben na^ feinem ©efallen ben Golfern ju geben." (S6 ift Uebertrei^

bung in ben SBorten beö pl)rafenreirf)en (Snglanberö, aber man er*

fennt bod), ju weld;em Slnj^e^en eö griebricb in wenigen Sa&ren ge^

bra^t fiatte.

Unter fotdien 3Sert)ä(tniffen war bie (Srl)ebung ?0?ailanbö unb

einiger i^m yerbunbener lombarbifdjer ©tabte gegen bie 9toncalifd)en

33efd)(üffe ein «ffieltereignip. ^apft ^abrian IV. fal) in il)r bie dht^

tung beö ^apfttßumö unb Stallend von ber beutfd)en v^errfdjaft unb

trat mit ben empörten ©täbten in 53unbeögenoffenf(&aftj nur ber 3:ob
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^inberte if)u ben 3?annftra^( gegen bcn i?aifer ju [rfjfeubcrn. ^nv ben

i?atfer, ber tior ben ÜJ?auern (S'remaö faE), iiH'Idje i^rafte beö 2ßibev-

ftanbö noij in ber ?cmbavbei bcftanben, war eö eine l'ebeneifrage, n>er

bcm ©nglänber auf bem Stuhle ^)i^üxi folgen unube. 2)ie (Sarbiniile

fonnten \id> nidit einigen: bie 3)?e^rja[)I wallte ben (Jarbinai 9io(anb,

ben perfoniidjen ©egner beö i^aiferö, bie ©eele ber il)m feinblirfjen

^Jolitif, ber fogleid) bie unter ^abrian eingefc^iagenen S3af)nen u^iter

»erfolgte; bie 5D?inberf)eit entfdiieb ftc^ für Dctaöian, ben aüe feine

Slntecebentien auf bie beutf^c ©eite t)erwiefen. 33eibe 9Baf)(cn f)atten

unter gormüerle^ungen ftattgefunben, it>eld)e i^re ©i'Uttgfeit in g^rage

[teilten.

9J?it ditä;^t fa§ ^riebri(!^ t)\t größten ©efa^ren für i?irc^e unb

üiiiä^ in einem neuen (Sc^i^ma; mit 9ted)t glaubte er, ba^ nur

bur^ ein allgemeines (Soncil biefe ©efa^ren bcfeitigt werben fonnten;

unb er »or Sitten ^iett [idj a(6 taifer befugt iin [olc^cö Soncil ju

berufen. 2lber bie Sifd)5fe, welche bem ©ebot beS i?aiferö folgten,

waren nid^t al6 eine attgemeine 33ertretung ber abenblanbifdjen Jtirdie

anjufe^en; Bornel)mli(^ fehlte ber ^leruö Don ?^ranfreid) unb (Snglanb,

beffen ©timmen fo fdjwer in ba6 ®i)x>i<iit fielen. 2Ueranber ftettte

ftc^ nac^ feinem ©runbfa^ ber papftlic^en Unoerantwortlid)feit nic^t

ber ©^nobe, wäl)renb SSictor feine @ac^e bem Urtlieile ber 33ifc^6fc

unterwarf. 2)amit errei^te ber Sediere, baf feine Wiai)l üon ber @i)^

nobe unb bem Ä'aifer anevfannt, bie feineö ©egnerö verworfen unb

baö Slnat^em über ^iolanb unb feine 2lnl)ängcr auSgefprodben würbe.

Slleranber, ber fc^on früher über Dctaöian ben 53ann perbängt, ant:=

wortete bamit, bap er nun auc^ gegen ben ^aifer tk Srcommunication

»erfünbigte.

©0 bebrängt Slteranberö ^age anfänglicb war, gewann er bod)

balb im Slbenblanbe, vok im Drient 2lnl)ang; benn ein ^^apft, ber

nur unter bem <Bd}nt^ beö i?aiferö lebte, entfprad) wenig ben 5Jor*

ftellungen ber 3eit, am wcnigften benen, bie im Ä'Ieruö g^ranfreic^ö,

(Snglanbö, Spaniens unb beö DrientS l)errfd)enb waren, ©elbft in

bem beutfc^en (Spiöcopat gab eö cntfd)iebene 5Ucranbrincr, unb unter

i^nen 53if4)5fe, weiche bem 5^aifer perfön(id) fe^r na()e ftanben. Unter

bcn beutfdien Äirc^enfürften, welche biöl)er baS Äaifcrtl)um fo fräftig

unterftü^t l)atten, trat ein 53iuc^ ein, äuperlid) jwar nod) wenig fühl-

bar, aber boc^ in bie 2^iefe reic^enb. llnb nid)t aüein bie rü^rigften



[1164] gtiebrtc^ I. inmitten ber Söeltöer^ältniffe. 423

Gräfte ber Äirc^e lüufte 2l[eranber ju gett)tnnen, er rief auä) bie

«dürften gegen eine ®ett)a(t auf, tpel^e if)nen alle gefä^rlict) werben

fonnte. (Sr rief nic^t untfonft; iiberaU fing man an gegen ben @tau=

fer ju confpiriren. 2lm tcb^afteften ergriff £5nig 8ubrt)ig öon ^vanh

reic&, unter bem (Sinflu^ feinet 53ruber6, beS 33ifd)of6 t)on •35eauüaiö,

ber au0 bem Drben ber Siftercienfer hervorgegangen war, tk gartet

beö freien *Papfttf)um6 unb frfimeic^elte fic^ mit ber ,g>offnung, eine

grofe Koalition gegen t)a§ ^aifert£)um ju ©tanbe ju bringen.

(5ö waren dtck ^(äne, mit benen er jtcf) trug; benn ber i?aifer,

noc^ immer üom ©lücfe gehoben, gewann neue (Srfolge. S^Jac^bem er

ben t)elbenmütf)igen 3Biberftanb (Sremaö gebrorf^en, warb eö f(ar, taf

SWaitanb nur nodj ben ^obe^fampf ju befte^en f^ntU. Slleranber »er*

lie^ 9Jom, bann Italien unb fanb in g^ranfreicfe eine Suf'tit'^tftatte.

9)?aitanb mufte fic!^ auf @nabe ober Ungnabe bem i^aifer ergeben unb

würbe unter bem ^ubel ber Sombarben bem ©rbboben gteid) gemai^t.

33i6 ju ben 3)?auern 5Rom6 unb ben ©renjen 2lpulienö (ag balb ganj

Stauen ju t)m g^üpen beö Ä'aiferö. (Bäjon fonnte er baüon fprecben,

ba^ er bk 9J?aci)t be6 Steic^ö aud; über ik Speere erftreden werbe,

^ifa unb ®enua, biefe ma(^tigen ©tabte, ftetiten ftc^ jum v^riege gegen

«Sicilien in feinen 2)ienft; auc^ 3Senebigö burc^ alle 3a§rf>unberte er*

Öaltene g^reif)eit war je^t ernftlicfe bebro^t.

2)a befdjlic^ l^ubwig bie gurc^t, ta^ ber @d)U^, ben er 2l(eranber

gewaJ)re, ju feinem 3Serberben au6f(^(agen fonne. (Sr trot mit bem

£aifer in 3Ser^anb(ungen, bie auf bie Slnerfennung SSictorö f)inau6*

liefen, ©o mä^ti^ fdiien bem Äaifer bie SSefeitigung eineö ©egner^,

welcher alle bie alten 2lnfprüd)e beö $apfttf)umö wieber jur @e(tung

ju bringen fuc^te unb bk 2öelt gegen i^n mit ©onfpirationen erfüllte,

bap er ben 3^9 G^fl^Jt Simulien abbrad^ unb nad) ©t. 3ean=be#Sü6ne

eilte, um in ©emetnfc^aft mit i^onig ?ubwig bur^ ein allgemeine^

(Soncil 3Sictor jur allgemeinen 5lnerfennung ^u t>er^elfen. ©elang bieö,

fo f(^ien na^ ber Sage ber 2)inge 2llleö gewonnen; benn i)a§ erneute

9fieid) ^atte einen ^ißiberftanb ber Äirc^e bann nid^t me^r ju befür^ten.

©0 na^e bem r>ollftänbigen ©lege, erlitt beö iJ'aiferö ^^^olitif eine

fd)wer ju oerwinbenbe 9?ieberlage. 3)ie Sßerfianblungen an ber ©a6nes=

33rüde fc^eiterten an bem ^Biberftanbe bcö gaüicanifc^en i?teruö, ber

iöeforgnip .^einrid)^ t)on (Snglanb tior einer QSerbinbung jwifci^en bem

Ä'aifer unb ^onig Subwig ju feinem 3fiad)tl)eil , üor 2ltlem an ber
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?Veftigfeit unb ber qefrfM'rftcti ^^clftif 9l(eranbevö. 5?6niq ?ubnnq nnifte

ftrf) ben cinqc(]anflcneii 93evvflicl)tiüiqen getjcn ben £aifer ju cntjle[)en;

unter bcm Sdöuliie ber ifonicje ^^rnnfreic^ö unb @n(]Ianb^ n)ar Sltervinber

gefiederter aU je, ber 5)?ut§ feiner Sln^anqer untd)?, unb neue ?^reunbe

untrben ju ben a(tcn ^emonnen. ©rf)on truq er ftrf) mit ber Hoffnung,

ba^ baö @c6teiina batb befeitigt, SSictor lu'rnic^tet fein it>itrbe; er be*

gann fpgar mit betn ^aifer felbft ju unter^anbetn, unb bicfer nne^

feine Slnerbietungen nic&t gan? jurücf; nur t^erlnngte er luMt 9Ueran^

ber, ba^ er fid) einem @c&ieb^ri(f)terf:pruc6 untern^erfen foüe, afferbingö

eine g^orberung, bie für biefen fafi unannef)m6ar fcftien.

@o fe§r eö ^riebric^ brängte na^ Stafien nurücfjufe^ren , mufte

er bo(^ juöor bie beutfcfien ?anber auffuc^en, um fte gegen einen fran=

'lOftfc^en Eingriff ju fcfeüi^en unb bem bebro&ten ?^rieben ,^tt)ifcben ben

beutfc^en ?^ürften jiu tt)ef)ren. ifaum mar bieß erreicht, fo eilte er

über bie 2lipen. Slber ein beutf(^eö ^eer fonnte er nirfit mit ftcft

füf)ren; üorjügUrfi auf bie ©treitfrafte 3ta(ienö mupte er im .fampfe

gegen @ici(ien rechnen. 2lber ba(b geigte ficb, i)a^ i)k (ombarbifc^en

(Stabte biefem Kriege n^enig geneigt voaren unb nur ununllig baß 3oc^

ber neuen |)errf4iaft trugen. @ö erfi^merte bie Sage be6 £aiferö, bap

ifk nnter^anbhtngen wegen 53eenbigung beö ®(f)ieima ftd) i\erfcf)higen,

bie (Sarbinöle 3Sictcr6 nad) beffen S^obe t)ie(mef)r in ^afc£)aHö III.

einen neuen ©egenpapft \mi^\kn, ju beffen Qlnerfennung ficb ber ^au

fer üerftanb. Swg^eic^ er^ob ftrf) in ben bebeutenbften ©tabten ber

SSeronefer Waxt ein 2lufftanb gegen if)n, beffen tt>eiterer SSerbreitung

er nur burcf) grope SitQeft'inbniffe an bie umufriebenen Sürgerfcfjaften

vorbeugen fonnte. (5in furjer ^^elbjiug beß £aifcr6 gegen 33erona unb

feine SSunbeögenoffen beit)ieö, ba^ er ot)ne ein beutfc^eö ^eer ben Sluf*

ftanb nid)t meE)r bewältigen fonne. (Sr mufte nad) 'Dcutfff)(anb (^u-

rüfffe^ren, um 5J?itteI ^u fuc^en, wie er bem weiteren 9lbfaU von it)m

unb bem »on it)m anerfannten ^egenpapft vorbeugen fonne. 1)en

@(ücföjat)ren war eine ßcit beö 9)?ifgefcbicfö rt^^ft'fflt, in weIrfKi' f^ft)

erft rcc^t ?^riebrid)«? i^raft ;\u erproben §atte.

!Der 3Seronefer S3unb war burc^ 3Senebig gegen ben If'aifer in

bie 2öaffen gebrad)t worben; benn faum anberö \m\(itc ftd) me^r bie

9ftepubHf gegen i§n \n frbü^cn. «Seitbem f!e fic^ in ifirer ?5rei()cit

bebro^t faf), hattz fte nid)t nur if)r friH)ereß 33i"mbni^ mit ©icifien er#

neuert, fonbern ftd) aud) mit bem ^aifer »on ßonftantinopet gegen
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gnetrtc^ ijerbünt'et ; ^au:ptfnc^Ii'cfi) mit bem @o(be yon 33t)^nttj \t>ax ber

SSeronefer 2htfftatib ^erüovgerufen ii^orben itnb mürbe er erf)a(ten.

@ö n)ar ein munberbareö 3wf«n^"te"treffen, ba^ gerabe ^n ber=

felben ßtit, tt)o g^riebri^) bem Äaifert^um tm Slbenblanbe neue 33e'

beittimg o^ah, auc^ auf bem ^^rone i^on 5Bi)^anj ein %nv{t fap, ber

ftc^ baö ^aifert^um beö Dftenö in feinem alten Umfange unb nac&

feiner alten 58ebeutung §erjufte(fen nic6t üf)ne Erfolg bemül)te. Äaifer

9J?anue( folgte nur ben Söegen, n^elc^e bereite fein 3Sater in 5lften

unb @urü!pa eingefdifagen hatte, aber i)k ))erfonlic^e 3Sebeutung, bie

ritterliche ^^a^jferfeit be^ jungen l^ürften \)attcn feinen 5;§aten boc^

einen befonberen ®lav4 gegeben; man begann bie @riec6en^eit aud^ im

Slbenbfanbe ^o^er ju f^a^en, alß man eö fonft gewohnt )x>ai\ Sßir

wiffen, voie na^e SD?anuet gteic^ nac^ feinem Otegierungöantritt bem

beutfdien ^ofe trat, tt)ie er ftc& fogar mit einer ©c^mägerin i?önig

Äonrabö i^ermä^tte, töie ber enge SSunb jwifc^en i^m unb ben ®eut=^

f(^en auf bem jn^eiten ^reujjuge noc^ fefter gefc^toffen iwurbe unb eö

hd bemfefben befonberö auf tk ßerftorung beö 9fformannenreic^e6 ah^

gefeßen vwar. 9J?anue( unb ^riebri<^, gleicb an 3a{)ren unb in öiefen

S5ejieE)ungen gleiten @inneö, muffen ftd) im ^t^eiten Ä'reuj^uge audb

perfonIi(^ nat)er getreten fein. 31(6 ?^riebri(^ bann ben S^^ron beftieg,

war er befonberö auf ben 33unb mit ?!}?anuel üeriviefeU; unb e6 fc&ien

eine furje ßdt, a(ö foüten iE)re SBege aiii^ ferner jufammengef)en.

Slber balb mürbe eS ffar, ta^ ba§ römifi^e Äaifert^um beutf^er Na-

tion mit bem graciftrten Smiperium beö DftenS niäjt me^r auf bie

'5)auer gemeinfame <Baä)c marfien fonnte, ia^ beibe Tiaä^tc in i^rem

2Iuffci)tt)unge f)art an einanber geratfsen mußten.

Dbtt)o§l SWanuetö ©ebanfen üom 2lnfange an auä} auf bie ^e;=

Sättigung ber (ateinifc^en »^errf^aften in ©ijrien, namentlid; ber ©raf^

fc^aft Slntio^jia, gerichtet waren, wanbte fic^ feine S:t)atigfeit borf) balb

öorjugömeife bem 2ßeften ^u. 3n Statten unb Ungarn feften ^n^ ju

faffen, mürbe ba6 .^auptaugenmerf feiner ^^oütif. 3)a g^riebric^ if)m

babei mef)r ^inbevniffe bereitete, a(6 gorberung gemährte, (ie^ \iä} ein

aufrici^tigeö g^reunbf(i)aftöüert)altnif nii^t erhalten, bie 53unbeögenoffen^

fcfeaft üermanbette fidE» in ängftHc^eö Tti^tvamn. SKterbingö ßat g^rieb*

rid) fic^ bann norf) einmal mit bem ©ebanfen getragen, burd) hk

9Sermäl)fung mit einer grie^ifrfien ?^ürftin fein Sntereffe mit bem

3)?anuetö fefter ju »erbinben, aber bie löer^anblungen fcf^eiterten unb
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liefen nur ©rbittentnfl juvücf. Umfonft beanfpnidjte 5D?anueI 1156

tie nnterftüinnui gviebric^ö im Kampfe i]Ci]en bic Ungarn, unb nadi

bem 9J?ifgc[cüicf, melrfjeö i^n im il'rtei^c gegen bie 9?ormanneii traf,

mu§te er fogar 1158 einen brcipigiaf)rigen 2ßaffenftiüftanb mit £c>nig

SBil^elm frfjlie^en,* nio^I fiauptfädilid? ^riebricf» ivirb e6 ber ifomnene

bcigemeffen baben, menn feiner *4^otitif ^ier wie bort bie (Srfolge

mangelten, ßwav fe£)(te e^ auc^ bann nid>t ganj an 3Serbinbungen

jnjifc^em bem beutfdjen unb bem bi;jantinif^en ^cfe, tvie fte fc^cn bie

»ertr>anbtfd)aftlid)en SSer^ältniffe f)erbeifül)rten, boc^ eine l^crftanbigung

über bie politifd)en ßkk ber ^errfd)er mürbe nid)t me£)r crreid)t.

2l(ö bie beulfc^e ©ema^lin 3}?anuelö ftarb, entfrembetcn fidb bie beiben

^ofe faft öollig. @ö ift bejeidinenb, ta^ alö 9J?anuel ftc^ jum ^meiten

3J?ate t)ermä^lte CDecember 1161), feine Söa^l eine 2!od)ter bcö dürften

SfJaimunb üon 2lntiod)ia traf, eine !|3rinjefftn von franjöftfi^em @e=

blüt. SBar babei anä^ junäc^ft \)k Erwerbung t>on 5lntiocbia in baö

2luge gefapt, fo f)at 5J?anuel bod) felbft fpater biefe ^eirat jugleic^ alö

eine 2lnna§erung an £onig Subwig unb bie franjoftfdie ^l^Jation bejeic^net.

2)er '^aü SWailanbö, ber enge Slnfc^hip ^^ifaö unb ©enuaö an

bie tt)ad)fenbe Wladjt j^riebric^ö erfüllten Tlanml mit (Sorgen, baf

eine neue Snüafion üon 3)eutf(^lanb unb Italien über ben Orient

fommen fonne; jugleic^ \af) er fid) in feinen 2lbftd)ten auf Ungarn be^

^inbert, weldie er hti ben inneren ^JBtrren beö ?anbeö nad) ifbnig

@eifa0 II. 3;obe mit i?eibenfd)aft verfolgte. Sel^t trat er, u^enn er

au^ nod) ein offeneö hervortreten fc^eute, bod) im ®el)eimen bem

beutfdien ^aifer überall feinblid) entgegen. @r bemühte fid; bie ^ifa?

ner vom S3unbe mitgriebric^ ab,jujiel)en, obfc^on vergeblid;*), er unter'

ftü^te 33enebig mit @elb, unb jugtei^ fu^te er iim 33erbinbung mit

^apft Slleranber, £önig Subn)ig unb bem Könige von ©icilien gegen

ben 6taufer ju Staube ^u bringen. ®o nu'd^tig fd)ien eö il)m, b^m*

menbe (Sc^ranfen jel^t bem früheren 33unbc0freunbc ju jiet)en, baf er

bem Raupte ber abenbtänbifd)en Ä'ird)e unb ben beiben i?onigen, njeld^e

fic^ biöl)er al6 bie erbittertften j^einbe ber @ried)enl)eit gcjetgt l)atten,

bie .^anb ju reid^en entfd)loffcu mar. @r bot it)nen 33unbe6genoffen*

fc^aft an, aber er umgab ben bebenflid;en Schritt mit bem tieffien ®e*

^eimnip.

') SBev^t. o6en @. 313.
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Sm Januar 1163 fanbte Ttanuü auf einem i?rieg6f(^iff ben 2l6t

^ugo t)om TtavknflofUv in 9Ibrianope(, tt»o^l eittett ^^ranjofen tjon @e#

buvt, unb ben ^rior ^etvuö ben "Deutf^en t»om 3of)anniterfpltal §u

Süttftantino^el mit einigen mltliditn SSegteitern ah, um SSotfrfiaften

naä^ ^vanfvtiä) ^u überbringen. S'lad) einer öielfad) be^inberten 9?ei[e

legten jte Ui aj?efftna an, unb i?6nig Sßil^elm, ber i^re 33eftimmung

erfuf)r, liep if)nen mit je^n ©nkeren ftcf)ere6 ©efeit biö jur franjojt-

fc^en ^üfte geben. 3m 3infange beS 3uli langten füe enbtic^ ju

(5. ©itteö an unb melbeten bem '^apfte [ogiei^ i^re Slnfunft. «Sie

t^eiiten jugleic^ it)m mit, ba^ fte mistige Slufträge üom i?aifer f)ätten,

bie fte aber nur ^onig Subwig unb if)m, bem ^^apfte, eroffnen bürften.

Slleranber fc^icfte fogleic^ einen 33oten an bie ©efanbten mit ber brin*

genben 2Kufforberung ju i^m ju eüen, jugtei(i) mac&te er bem Ä'onige

SWeibung unb erbat »on it)m ftcl)ere6 @e(eit für bie ©efanbten. 2)iefe

gerietf)en burrf> tk Slufforberung beö ^^apfteö in 9SerIegen§eit, benn

nac^ i§ren 2luftragcn foKten fte juerft ben £onig, nirf)t ben ^apft auf^'

fuc^en. 8ubit)ig mürbe ^iert^on unterritfitet unb fanbte atöbatb einen

SSoten, um bie ©efanbten ju geleiten. Slber in3tt)ifci)en ^atte ftc^ ber

eine ©efanbte, tt)äf)renb ber anbeve erfranft jurürfgebiieben voav, jum

^apfte begeben, biefem aber mitget^eift, ba^ er i§m feine 35otf^aft

nic^t e§er als bem £önig eroffnen bürfe. 2)er ^apft tt)ünfc^te jie^t

eine 3ufammenfunft mit Subwig, bamit fte gemeinfc^aftlic^ bie 2luf#

träge ber ©efanbten öernef)men fbnnten. Slber ju biefer 3uffltttnten»

!unft fam eö ni^t, unb me^r atö jwei S9?onate »ergingen, o^ne i)a$

hk ©efanbten jum i?onig gelangten. (SnUiä) fonnten fte ftc^ unter

®tUit, wei^eö i^nen ber ©raf 9taimunb »on @. ©iüeö fteüte,

an ben ^of begeben. l*ubn)ig ^orte i^re Sotfc^aft im 9^at^e feiner

©rofen, geigte ftct) erfreut über ik günftige 9J?einung, luelc^e ber

£aifer über $apft Slleranber ^u erfennen gab unb ermieö ftcb auc^

fonft ben Slnerbietungen beffelben nic^t abgeneigt, (Sr fe^te fogleic^

ben $apft ^ierüon in £enntnip, ber am 16. Dctober 1163 feinem

Danfe in einem Schreiben Iebt)aften 2lu6brucf tie^ unb bie 5ufirf)erung

gab, baf er feine ©rflärung an ben £ai[er bem Könige mittf)ei(en

werbe. Unjtt)eifelf)aft f)aben ftd) bie ©efanbten bann anä^ jum ^^apft

begeben unb if)re 5luftrage audi t)ier erfüllt. 9iad)bem fte i^re SJJiffton

ausgerichtet, rüfteten fte ftd) ^ur diMUf)v, auf ber fte nacft bem 33efe^l

beS Ä'aiferö ©icilien berüf)ren unb mit £bnig Slßil^elm »er^anbeln
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foKtcn; IHit'nni]^ ©cfnnbtc fodten ftc [iicrf)in bcc^lcitcn, mtcf) ein ©c^vei*

bell beffelbcn an ben ©icilicv wav ihnen in 2luöfirf)t ßcftcUt.

Um S^nc^ftettungen ju ent(]el)en, tvi^Ktcn bie ©cfanbtcn 9)?anuefö

nic^t bei ®. ®i(Ieö, fonbern bei 9laibonne in ©ec qefjcn. ©efanbtc

5?oni(] lhibn>if3ö an 5Bi{£)e(m von (£ici(icn erfd)ienen },\v>av f)iev ju if)rcv

Segleitung, aber fte fiibrten fein fönig(id}eö ©cfireiben mit ftd). '5)cr

5Ibt unb ber ^vior imiren ban'tber [ef)r ungefjalten unb fanbten einen

eifenben 33oten an ?ubit»ig, um i}a^ Schreiben ju erbitten, aber bem

Slnfd^ein nad^ cfjne (Srfolg. 21 (S fte ftd) einfc^ifften, begleiteten fte ®e*

fanbte beö ^^apfteö unb ber ©rafen 9?aimunb wen @. ®i((eö, \\)dd)c

QSriefe i^rer Ferren an ben ^aifer ju überbringen Ratten. 9hic^

Ä'önig ?ublt>ig §atte eine ©efanbtfdiaft mit einem ©direiben an 9)?anuet

JU fdjiden i?erfprocben, aber bie ©cfanbten, bie bereite abgegangen, njaren

auf bem SBege jurürfgerufcn. 9?ad)bem ber 2lbt unb ber ^^rior fcbon

abgereift tvaren, bvangen beö^alb @raf Otaimunb unb ein jurüdge*

btiebener 53eg[eiter ber gried)ifc^en @efanbten in ben Äönig baö 3Ser*

faumte nad)juf)oIen, of)ne |ebod) bamit etn^aö ^u erreid}en. (5*ö ift

ftar, bap eö ju einem Sünbnif, \x>k eö ber i?aifer gepiant E)atte, nic^t

gefommen tt)ar. 3)ie S3er§anblungcn tvaren of)ne ein ftd)ereö 9?efu(tat

geblieben unb t)atten überbieö ben 2lrgtt)of)n 2ßi(6elmö »on @ici(ien,

me bie Sateiner im gelobten Sanbe erregt. 2lm 19. ^^ioiuMuber 1163

l^ielt e6 ber ^apft für notf)ig, ftc^ für ben $rior beim ©ropmeifter

bcö 3o^anniterorbenö ju üern^enben, \)amit jener nid)t gegen t)m

SBitten beö .ß'aiferö i^on (Sonftantinopef abgerufen untrbe.

2lu^ naci^ ber Slbreife ber griedfifc^cn ©cfanbten rubten Slleran-

ber unb feine Sarbinale nid}t, ben 33unb ju betreiben. 9luf if)r ^In-

fuc^en entfc^io^ jlc^ enblid) Äonig i^ubtvtg einen entgegenfommenben

(Schritt JU tbun; er erlief ein ©direiben an ben ivaifer, in bem er

befonberö feine 9lnf)anglid^feit an SUeranber betonte. 9J?tt ber 33e=

förberung beffeiben tt)urbe ber Srjbifdiof ^einrid) von 23enevent be*

traut; jugleid) foHte biefer ein ©d^reiben beö (Sarbinalö ^ißil^efm an

ben Ä'aifer beforgen, in iiH'(d)em bem 2Bunfd)e 2lu6brud gegeben unirbe,

bap mifd)en bem i^aifer, bem ^4^apfte unb bem iiönige ein fefter 33unb

gefd)(offen trürbe, ber „nne ein breifad^er ©trief" nic^t jerriffen werben

fonne; buvc^ gegenfeitige Unterftüljung luürben bie brei 9J?äd)te ftd;

fd)ü<3en unb bcbaupten. "Der ^arbinal erfud^tc ben .Jt'aifer mog(id;|i

balb ©efanbte unb ein (Sd;reiben an ben itönig ju fd;iifcn,
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©rabifc^üf ^einvic^ überfanbte tuxä) einen befonberen 53oten t>k

SSviefe nac^ Sonftantinopef, unb btefer 33ote erlieft bann ein 2lntU)ovtö#

fc^veiben beö ^aiferö an Äcnig 8ubit)ig, tt)et^e6 er felbft nac^ granf#

rei(fe brad^te. 3)ie 5lnfunft beö S3oten melbete ber ^apft am 26. Januar

1165 bem Könige, 2)aö ©c^veiben beö ^aiferS, welcfie^ nnö erf)a(ten

tft, lapt erfennen, ba^ ber ©ifer beffelben für ben Sunb bereite p er:^

falten begann. 2)er i?ai[er erfiart, bap tk ä)?ittf)eilungen beö ^önigö

{§n in ber 3Sere§nmg Slleranberö beftärft Ratten, i)a^ er auc^ über

bte n)eiteren Slbfic^ten beö Äbnigö unb be6 ^Papfteö, tt^enn i^m ^in*

rei^enb beöoUma tätigte ©efanbte gefd^irft würben, in SSer^anblungen

einzutreten bereit fei 5 er fetbft l)ah^ nur beö^atb feinen eigenen S5oten

gefanbt, tt)eil tk Steife für angefe£)ene 9)?anner gefäf)rlic^ fei unb ftd^

niebere 5]3erfonen für eine foId)e 33otfd}aft nid)t fd^icftenj einem @es=

fanbten, ben er furj jur^or feinen erften ©efanbten nadjgefc^icft f)ahc,

fei bie Steife burd) t)a§ ftciüfc^e 9teid) nif^t erlaubt morben unb er

f)aU beö^alb jurüdffe^ren muffen. @c^tie^(i^ forbert ber £aifer ben

Äonig ÄU einer Slutwort auf. !Drtnglid) erfc^ien eö bem Sarbinal?

bifc^üf »^ubalb, t^af biefe 2lnHt)ort unüerjügiid) burd; benfelben S3oten

befbrbert ix>erbe, aber ber £5nig iiatk n)o§l njentger @tfer. 3Son ber

gortfe^ung ber ^er{)anbfungen jwifc^en bem Äaifer unb ^ubiüig, rnenn

fte überhaupt no^ fortgeführt fmb, fe§lt jebe 9fac^ric^t.

9?od) mieber£)ült ift fpater an Slieranber ha^ Slnerbieten eineö

griec^ifd)en S3ünbniffe6 herangetreten, unb er t)at (tc^ bann tk @e*

faf)ren eineö fold)en ni^it 'üer§el)(t5 nic§töbefton?enige.r ift flar, ta^ er

bamalö bem Äaifer beö 9)?orgen(anbe6 gegen ?^riebri(^ bie ^anb ju

reichen bereit ivar. offenbar finb eö nid^t bie ©crupel beö ^4^a^fteö

gewefen, fonbern i)k 33ebenfen Äbnig SubmigS unb ber fran^bfifc^en

©ropen, an wetdien bie yon Ttamid geplante grope SoaHtion gegen

griebrid) fd)eiterte. Sticht aUein bem alten @ried)en^a§, bem tiefge*

umrjelten äJJiptrauen ber ?^ranjüfen gegen ajfanuet ivirb man bie

refuUatlüfen 9Ser^anb(ungen beijumeffen f)aben, fonbern auc^ ben eigeuj=

t^üm[id)en S^ivierigfeiten, in welchen fid; jur ßdt Äonig l*ub>r>ig unb

fein 9ieic^ befanben.

S'lod; immer war gvanfreidi feinen Slugenblicf t^or einem beutfdjeu

Singriff fid}er. SBir wiffen, wie bebro^lid) bie 9)Zapregeln erfc^ienen,

welche (Srjbifd)of Siainalb in ber ©egenb von Si;on getroffen f)atk.

Um biefelbe ßüt fc^rieb ber nad; ^ugoö Entfernung in (£(uni; einge«
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fe^tc 2lbt ©tep()an an .^önii] Ihitiiing : Durct) bie 3^vietrad^t foer ©ropcn

fei ta6 franjöfifc^e S3uvguiib in inVlIiger 5lufl5[iing unb tverbc über-

Mci? tuvd) eine 6cbaav ihmi 400 1)cutfd)en, iveldje man 33rabanjonen

nenne, auf baö ©rapHciifte i^ernn'iftetj 9?iemanD nmqe il)nen Ußibev-

ftanb ju (elften, unD wenn fd;ün ein fo fieineu ^aufe \o (£d)limmeö

t^oÜfü^re, \va6 fei erft t)on einem gvopen .i^eere ju fürchten? 2)ie 9tücf*

fe^r ffaifer j^riebvic^ö nac^ 2)eutfc^lanb mu^te bie 33eforgnt^ »or einem

2lns]riff rege galten, unb biefe u>urbe baburil) nod) i^crmef)vt, ba|5 Sub*

tt)ig ber .^ülfe ^einric^ö üon ©nglanb feincöJvegö nuijv fidjcv war.

Sebiglicb polittfd)e 33ort§ei(e l)atten Äonig ^einrid) »ermoc^t fic^

für Sllexanber ju erflären, nur au6 politifdjen Srtriägungen f)atte er

ftcb im entfdieibenben Slugenblicfe entfd)(offen l^ubnng bie ^anb ju

reidien, um 2l(eranber lu fdjü^en. !Dte englifd^e £ird)e ftanb feit ber

normannifd)en (Eroberung in wzit größerer 2lbl)dngigfeit »on ber i^rone,

al6 in ben Säubern beö ^aiferö, unb ^einrid), meld^er tik ßÜQci beö

3ftegimentö auf \)a6 (Straffte anjog, unir niemals gennüt gemefen ber

£irc^e in feinem Steige eine freiere 33etüegung ju gen)äf)ren, aI6 feine

3Sorgänger. !I)ennüd) fa§ er nur ju balb, tvie tuxd) bie QSerbinbung

mit Slteranber gregorianifc^e ©runbfä^e aud) in ben englifdien Äleruö

einbrangen. 9Za(^ bem 3;obe beö alten Sifjeobalb non Santerburj;

(18. 2lpri( 1161) ^atte «^cinrid; nad) längerer ©ebiöyacanj enb(id) im

Tlai 1162 feinen itanjler X^oma^ 53ecfet ju beffen ^fJadjfotger be#

ftetten laffen. @r glaubte in biefem 9}?anne, ben er auö bem ^taub^

emporgejogen, in bem er hi^ baf)in in alten 2)ingen, auc^ bei feinem

firc^Ud^en 9tegiment, t}a^ gef^icftefte unb gefügigfte Sßerf^eug gefunben

f)atte, am njenigften fürci^ten ju muffen, aber er foUte biefelben (Sr^»

fa()rungen mit if)m mad)en, tt.ne einft £aifer ^cinricl^ V. an Slbalbert

öon 9J?ainj. *3(lö 5t5nig ^einrid) im 3anuar 1163 nad) langer Slb.-

njefen^eit in fein Snfelreicö jurücffet)rte, gerieti) er alöbalb mit feinem

alten ©ünftling in bie erbittertften ©treitigfeiten.

Xi)oma§, ix)eld;er auf bem Soncil ju S^ourg Stteranber nä^er ge*

treten n)ar, fef)rte aüer Drten bie ©runbfätje yon ber freien Stellung

ber Äird)e im ^taatt f)ert)ür unb ijiüt fid) ai^ ^^^rimaö von (Snglanb

für berufen fte burd).utfed)ten. <Bd}on auf einer 33erfammlung in

SBeftminfter (Dctober 1163) mürbe ber ®egcnfal^ jwifdjcn il)m unb

bemÄönig offenfunbigj eS l)anbelte ftd) um bie 33eftrafung verbrec^eri-

fd)er iMerifer burd) bie n>eltlid)e Dbrigfcit, aber barüber t)inauö über*
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§aupt um bie ©eftung gregorianifc^ev (Srunbfä^e in ber englifc^en

^ivc^e. Dbttjo^l eö fd^on bamalö £)ert)ortrat, baf nidjt ber gefammte

englif^e ©piöcopat auf Stomas ©eite ftanb, gelang eö btefem bod) einen

35efd)(u^ burc^^ufe^en, tt)eld)er mit tm neuen firc^Iidjen ©a^ungen in

(Sinflang ju bringen voav unb be6§alb ben i?onig auf baö ^oc^fte er^»

jürnte. ©eitbem (tep biefer 9Zi(^t0 unüerfucbt, um bem Sr^bif^of in

ber eng(ifc^en ©eiftftcbfeit g^einbe ju ern)ecfen : t)k ©egner beffetben

tt)urben begünftigt, feine (cbfjafteften 3?ertf)eibiger erilirt, er felbft geriet^

in eine fo bebrängte Sage, ba^ er ftc^ perfönlic^ bem i?onige t)k S3e*

folgung beö alten ^erfommenö lu »erfprec^en ^erbeitiep. 2llö bann

ber £ijnig im 3anuar 1164 einen 9ftei^6tag in Slarenbon t)erfammelte,

um bie in ?5rage geftetlten 9terf)te ber £rone gegen ben Ä(eru6 in

alter ?^orm ju fiebern unb bie Slnerfennung ber fed)öjei)n (Sonftitutio*

nen, in tt)eld;en fte aufgezeichnet tvaren, üon Xt)omaß «erlangte, »er*

fuc^te biefer jtt)ar nod) einmal einen äßiberftanb ju erregen, gab aber

boc^ fcbltefUd) nad). Slber faum mar bieö gef(^ef)en, fo ergrif i^n

3?eue über feine @d)wad;mütf)igfeit, unb er erbat fic^ t)om ^ap\U t}it

Slbfülution, bie biefer it)m gern geit)äf)rte.

0ftc^tö njare bem ^a^jfte erwünfd^ter gewefen, atö tt)enn ber üb(e

©treit, ben feine eigene ©teUung bereite bebro^te, bamit beigelegt

tt)are. Slber balb [teilte ^dnxid} and] an t§n bie l^orberung, bie (Son*

ftitutionen t)on Slarenbon anjuerfennen unb ^ugleic^ tm ©r^bifc^of üon

g)orf, ben 3Biberfac{)er De6 Zt)oma6, jum :papftlic^en Legaten ju be*

ftellenj er forberte bamit öom ^4^apfte, maö biefer unmöglich gewähren

fonnte. 2)ie SBeigerung 2lleranberö entriiftete ben £onig, unb trieb

il)n SU neuen äl^apregeln gegen ben aleranbrinifc^en ©r^bif^of, ben

er me^r unb mel)r §u fürchten begann. 2lm 8. Dctober 1164 berief

er eine y^erfammlung ber geiftli^en unb meltti^en ©ro^en ©nglanbö

nad) S^iort^ampton unb flagte »or berfelben S^^omaö tvegen 33ru(^ö

ber 8el)nötreue an, »erlangte iiberbieö »on il)m 9ted)enf^aft über bie

3Sertt)a!tung ber Ä'anjlei, obn)o^l er ii)n früher bereits öon jeber 3Ser#

antwortlidjfeit für biefe ^Serwaltung befreit l)atte. !Die SSerfammlung

»erurt^eilte Zt^omaß nad} bem SBitlen beö Äönigö ju l)ol)en @elb#

ftrafen^aber biefer appellirte an ben ^apft unb entj^og ftd^ ber ©träfe

burc^ j^tucbt. 3m Slnfange beö 9'?ot)ember lanbete er an ber fran#

joftfdjen £üfte unb nal)m atöbalb feinen 2Beg nad; ©oiffonö, tt)o er

mit itonig 8ubtt)ig jufammentraf unb öon if)m bie 3ufift)ßi'ung feinet
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©(^uljeö erhielt. (So [et, fagtc tcr i?onig, ein alter 9?uf)in ^ev fvan*

ji-Mlfc^en ifrone, gdid^tlinge, namentlid^ beö geiftlic^en »Staiibeö, öegeu

3}evfol9iin;3 ju f(f)ü$en, 9l(ö ber ©rjbifdjof darauf ben ^apft ju ©enö

auffiicfite, crn?irfte er, bap biefer bie (Sonftitutioiien üon (Slarcnbon i>erj=

lUvirf iinb i^n beö SSerfprec^enö, we(d)eö er ^einrirf) gegeben batu,

formlid; entbanb. 3n bem (S^tftercienferflofter ^lontigni;, weld)e6 fid)

Z\)oma^ für bie 2)auer feineö (Srilö jum 6i^ ern)at;lt ^atte, bereitete

man i^m einen begeifterten (Smpfang (30. 9?oüember 1164).

Snbeffen §atte i^onig .!^cinric^ ^erorbnungen erlaffen, welci^c aüe

SlppeÜationen an ben ^apft of)ne feinen SBiÜen unterfagten unb mit

£erferftrafen bebro^ten, i)a^ Äirc^engut im S3efi^ beö Z^oma^ unb

feiner 2lnf)änger mit 33efd;fag belegten, aüe i§re ^i^erwanbten auö bem

9^ei(^e »erixnefen. !l)er £irc^enftreit )x>av in (Sng(anb ausgebrochen, unb

^einricö führte ben Äampf fog(eid) mit \nd fd^neibigeren SBaffen, alö

ber Ä'aifer bisher angert)enbet f)atk. (Sr richtete ftdö nici^t allein gegen

3^f)omaS, fonbern auc^ gegen Äonig IHtbtpig unb gegen Slleranber,

welche fid) beS glüc^tlingö angenommen Ratten. 2ßie aber ftanb eö

um 2lleranber6 @id)er§ett, iüie um ben ^rieben ^^ranfreic^ö, ntenn fid)

^dmid! unb ber £aifer tierftänbigten, um bie gregorianifd^en ©runb-

fä^e JU befämpfen, Ht il)nen beiben gleid; l)inber(ic^ waren? ©ci^on

ofterö f)atU .^einricfe ftc^ um bie (Sunft beö Ä"aiferö beivorben, unb

am .!^ofe beffelben waren (Staatsmänner, wel^e ben günftigen 2lugen#

blicf auSjunu^en öerftanben. @tne enge 3?erbinbung jwifd^en bem

Äaiferreic^e unb (Snglanb war feit 3al)ren baS ©d^redenSgefpenft in

SubwigS ^olitifj jel^t trat Uc^ ©efpenft il)m nä^er als je unb mupte

il)m ben Tlutl) nehmen, fic^ in weitauSfel)enbe Unternel)mungcn einsu»=

laffen.

Unb fonnte Äonig IHibwig mit bem ifaifer Don (Sonftantinopel

gemeinfame ^adjc in einer ßeit mad)en, wo bie i^iteiner im Drient

mel)r als je i)on ber '^Jiad]t a)?anuetS unterbrüdt ju werben fürd^teten,

wo fie t)k ^lUfe ber l^ranjofen, i^rer natürlic^ften unb näc^ften Ser#

bünbeten, nic^t minber gegen bie (5iried}cn als gegen bie 9J^oSlemS

auf baS !Dringlid;fte forberten? (Sin 33unb l^ubwigS mit ben (^ried;en

^atte im Drient gerabeju alS tin SiJerratl} beS l)eiligen (^rabeS er*

fdjeinen muffen.

(Seit bem (^weiten itreuj^ugc [jaitm ftd) bie 2)inge im gelobten

l^anbe immer met;r vom (Sd^limmen jum @d;limmeren gewenbetj eine
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lange Scibenöjeit trat über bte (ateinifd^en .^errfc^aften bort gefommen.

53alb, nac^bem ifönig Subivig ^Pnläftina oerlaffen, ftürjte ftd^ unflugef

Sßeife ber «Jürft SJaimunb üon Slntio^ia in einen i?ampf gegen

9fiurebbin, ber i^m felbft ba6 Seben foftete (12. Sunt 1149) unb

über [ein gurfient^um bie f(^tt)erften 55ebrangniffe brachte. 9^urebbin

brang biö ju ben 9J?auern üon Slntio^ia t)or, n)o 9?aimunb6 SBittn^e

ßonftantia mit i^ren unmünbigen i?inbern milk, nur ta$ 5lnrücfen

eineö ^eereö beö jungen Ä'onigö 33a(bu{nö III. rettete bie <BtaU unb

bertjog S^lurebbin ??rieben ju fc^ltepen. ^a^ Sa^reöfrift überfiel

9?urebb{n bann %tU SBafc^ir, ben Bi^ beö ©rafen 3o6ceItn^ II.
j

^ier

ber @efa§r entronnen, geriet^ ber @raf bo^ furj barauf in bie @e^

malt feines ©egnerö, ber i^n bann neun Sa^re in ^aft ^ieltj nad^

unb na^ gewann ber ©uftan auä;j iik legten 9?efte ber ©raffc^aft

dbeffa. 5116 einen großen @ieg beö jungen ^onigö [a^ man eö an,

baf im Sluguft 1153 5(öcaIon ben Ungläubigen entriffen njurbej bod^

bie g^reube über biefe glücffic^e 2ßaffentf)at fd^wanb, alö im folgenben

3ia§r 5turebbin o^ne ©c^wertfireic^ 3)ama6cu0 gen)ann unb nun feinen

<Si^ x>on 2l(ep:po ^ier^in »erlegte. UeberaH njaren je^t bie (ateinifd^en

.^errf^aften im dlMm üon biefem un\)erfo^nIi(^en ^einbe eingefc^Ioffen,

ber fie ^)(anmäpig «Stritt für ^Bdjxiit jurüdfbrängte. @ci^on bamalö

fürchtete man in Serufatem feinen Eingriff unb tt>ax frof) einen SBaffen?

ftiUftanb Bon i§m ju geitjinnen.

5ln i?rteg6mut§ f^at eö ^önig 53albuin nic^t gefehlt, unb aud^

anbere fönigiic^e Si^ugenben tuerben i§m nachgerühmt. 2lber bie Um^

jt(^t, n)elcbe bie fc^ttJierigen SSer^altniffe feineö 9tei^e6 geboten, njar

»on feiner Sugenb ni^t au eriuarten. ©eine ^^atfraft tvurbe über#

bieö burci^ bie ärgerlichen (Streitigfeiten gelähmt, in mlä^t er mit

feiner §errf(^fü^tigen 9J?utter 3}?elifenbe geriet^ unb tt)e(^e niemals

ganj beigelegt tt)urben*). 2luc^ fonft gab eö in ber Bnigtif^en ?^amilie

Stergernip genug. 3)ie jüngfte ©c^mefter Sl^etifenbenö Uhk mit i^rem

©emal)!, bem ©rafen Sfaimunb oon 3;ri)JoIiö, in folc^em Unfrieben,

baf fte fic^ üon bemfelben ju f^eiben befc^lop^ bo^ faum i»ar i)ii^

gefc^e^en, fo fiel Sfiaimunb unter bem 2;^ore »on Xxipoli^ unter tm
2)ot(^ett üon Slffaffinen (1152); bie ©raff^aft ging auf 9?aimunb II.

über, ben einsigen, zwölfjährigen <5o^n beö ^rmorbeten, für ben feine

*) SKetifenbe jiatb erjit am 15. ©e^Jtembec 1161, nid^t tange öor 33albuin.

(ältef e6re(^t, Äaifetseit, V. 28



434 gvicbvidj I. iinnitten bev 2öeUt>cv^äUiitflc. [1164]

9)?uttcr bie Dicgierunc} übenief)mcu muptc. SBcibcr unb ifnaben an

bei- ©pi^c bei- güvftcntf)i"tmcv, innere 2)iffo(ution, 3u>ietrad)t unb

Unbütmapicifeit aikv Diten: t}a6 wav ber Suftanb beö ifönißvcic^ö

Sevufalem in einer ßdt, wo eö Züq für XaQ i^on bei* umc^fcnben

Tlaä^t 9hirebbinö bebrotjt wav.

(So UHU" eine gvope Unbefonnenfjeit, baji 33albnin i. 3. 1157,

ben äßafjrenftillftanb oerle^enb, ben mad^tigen ©u(tan mit ^rieg über*

jog, jumal er gleichzeitig in ?^einb[eligfeiten mit (Sgi;pten Uhk. S3ei

ber Safoböfurt am Sorban erlitt baö d;riftlic^e ^eer eine voflftanbige

9Zieberlage, meiere tk tieffte (Sntmutl)igung jnr g^olge ^atte. ßm guten

©tunbe erfc^ien bamalö ber @raf 2;^eoberi^ üon glanbern, ein alter

Serufalemöfa^rer*), mit [einer ©ema^Iin @i;bille, einer (5tieffc6u>eftcr

Äonig Satbuinö, unb einer ^Begleitung üon 400 Stittern. @r fam

ni(|t o^ne e^rgeijige Slbfi^ten, aber er fanb boc^ bie freubigf^e 2luf=

na§me unb geiuann fogleic^ auf bie Slngelegen^eiten im gelobten Sanbe

einen bemerfen6wertl)en (Sinfluf. Man n)ar ^od^ erfreut, bap t)k

5?ampfer am t)eiligen ©rabe bod) im 5lbenbtanbe nic^t ganj ttergeffen

njaren. Unter ^^eoberic^ö (Sinflup na()erte ftd; Sßalbuin bem ^ofe ju

(Sonftantinopel, inbemer ft(^ mit 3^^eobora, einer 9Zi4)te ^aifer SÖ^anuelö,

oermal)ltej jugleid^ nahmen bie Sateiner benÄ'anHjf gegen S^urebbin auf

unb führten il)n einige ^tit nid)t ol)ne ©lud. 3m 3uli 1158 erfod^t

man am @ee öon ^'.iberiaö einen ri"tl)mli(^en ©ieg über 9?urebbin, ber

felbft nur mit 9J?ü§e ta^ Seben rettete. 2)od) ber @ieg trug feine

gruc^t. 2;£)eoberic^ geriet^ in ^aber mit 9f{ainalb üon Stiatillon, einem

franjöftfdjen 9titter, ber ftc^ bie ©unft unb bie ^anb ber ßonftantia

unb bamit bie ^errf^aft in 2lntiod)ia geiDonnen ^atte, bie ©eivalt aber

in ber wüfteften 3Beife mipbraud)te. 3)^ipüergnügt »erliep ber ®raf üon

i^lanbern baö gelobte !2anb, wo er feine ®emaf)lin im ivioftcr üon

33etl)anien jurüdliep. Ä"onig Salbuin fonnte nid)t einmal einen 2ßaffen#

ftillftanb, ben er bringenb ivünfc^te, üon 9^urebbin erlangen.

3m 3a^re 1159 erfc^ien i?aifer 9J?anuel mit einem ja^lreici^en

^eere in ©i;i^ien. Die na^fte 33eranlaf[ung wav, bie ©rcuel ju rÄdjen,

^velc^e ff(^ Diainalb t)on (Sl)atillon in (Si;pern erlaubt f)atki aber 9)?anuelö

Slbfic^t wav jugleid) feine Dberl)errfdjaft in 2lntiod;ia bauernb ju fidjern.

iDie Sateiner f)a^kn ben ©riechen no6^ me^r ali3 bie ©arajenen, t)oä)

*) Sßergt. «b. IV. ©. 292.
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[te fü^tten, bap fte i^m niäjt me§r ttJiberftreben fonnten. 9ta{nalt>

kmüt^igte ft(^ auf baö Xieffte, um fic^ nur Slnttoc^ia ju btvva^ren.

SUJauuel Hep ii)m baö güiftent^um, ^ielt aber einen ölanjenben ßinjug in

2lntiü(^ia unb fc^altete §ier wie im eigenen ^aufe. 2)ann tt)ani?te er

feine 2ßa|fen gegen 9^uret)bin, ^vvar o§ne burc^fc^tagenbe (Srfolge, aber er

errei^te toä) einen aSaffenftitiftanb, ber einer grofen 5lnja§l gefangener

e^riften hk ^^rei^eit gab. 9f?i^t6beftütt)eniger jubelten hk Sateiner, a(6

ber öer^apte ©rieche enbli^ ©t)rien n>ieber »erlief 5 mit 3)?iptrauen

fa^en fte eö aud; an, a(6 er fic^ jmei 3a§re fpater mit einer prftin

üon Slntioc^ia »ermä^Ite. 3u i^rem Ungtürfe üerfuf^tcn fie inbeffen

aufö 9?eue i^re eigenen Gräfte gegen ben @ultan. Satbuin griff

2)ama6cu6 an, mupte aber ba(b baö Unternehmen aufgeben, weil

Otainalb oon (S^atiKon Ui einem ©infatl in bie ©raff^aft ©beffa in

bie ^änbe ber Ungläubigen gefallen war (S'Joöember 1160). 3)er

£önig eilte na^ Slntio^ia, traf l)ier 3Sert§eibigungöma^regeln unb

übergab bie interimiftifc^e Dtegierung beö ^^iirftent^umö bem ^Patriarchen.

33alb fa§ er fic§ felbft am (Snbe feinet fo furjen unb sugteicl» fo ru^e^

lofen ^th^n§) am 10, gebruar 1162 ftarb er bur^ i^a^ ®ift eineö

fara^enifc^en Slrjteö, ber im 2)ienfte beö jungen ©rafen üon S^ripoliö

ftanb.

Unter ben traurigften SSer^altniffen übernahm 33albuinö jüngerer

trüber Slmalric^ bie ^Regierung beö dtdäj^. 2ln Äriegötuft f^at eS

au(^ biefem @o§ne gutfoö ni^t gemangelt, aber bie Gräfte beö Cteic^ö

waren na^eju erfc^ö^ftj nur in ben ritterti^en ©(paaren ber Siempler

ftanb i^m nod; eine üerläfli^e SJJannfc^aft ju @ebot 3n fol4)er 3'Jot^

erlief er am 8. Sl^jril 1162 bie bringenbfte Slufforberung an £onig

Subwig, bem ^eiligen @rabe §ur^ülfe ju eilen; er üerfpra^ i^mSllle^,

);\>ai er fein nenne, ju unterwerfenj ft^on »or^er ^atk 33o§emunb IIL

öon Slntioc^ia, ber junge ©o^n 9tainalbö, ftäglic^ Subwig gebeten,

f(^teunigft l)erbeisueilen, wenn nic^t fein prftent|um unrettbar uxf

toren ge^en folle. ^ber bie ^ülfe ^vantvd^^ war weit unb hk ©e*

fal)r na^e. 2)ie 9?ot§ gebot Slmalric^ ftc^ bem ^ofe ju (Sonftantinopel

5U nähern. (Sr \ä)kb ftc^ üon feiner ©ema^lin unb warb um bie

^anb einer Sßcrwanbten beö £aifer6. 2)ie Sßerbung fanb nur lang*

fam ©e^or ', erft nac^ ^ei Sauren würbe i§m SOfaria, i)k Zoä^kx beö

5]3rotofebafto6 So^anneö, eineö 5«effen Tlanml^, al6 Sraut jugefü^rt.

©leic^ im Slnfange ber S^iegierung 5lmahi(|ö jogen au^ bie 3Set^

28*
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f)ältniffe ©gi;^)tenö, baö fid) unter 53albutn ju einem 3^riMit v»erpfli(^tet

^citte, bie 5lufmerffamfclt ber 3eiu[a(emiten auf fic^. 3)ie 9)?ad}t bev

gatimiben ivar f)tev (ängfi im SSerfall. Statt ber (S^alifen füt)rten

i^re 33ejiere, bie [läi Sultane nannten, bie Stegierung, aber hti ben

ivirren Suft^^nben irurben bicfe Sultane \o fc^nell geftürjt alö erf)oben.

So oerlor bamalö Sci^aüer feine 9)?ac&t unb mupte ftd) üor feinem SBiber*

fac^er IDargam auö bem Sanbe flüchten. So entfraftet fd^ien ©gijpten,

ta$ Slmatrid^ ed nic^t für ju gewagt ^ielt einen Singriff auf baö Öanb

ju machen, beffen 55eft^ fafi jur 9?ot^tt)enbigfeit gen)orben war, wenn

man bie ^eiligen Stätten noc^ behaupten wollte; ben SSorwanb jum i?riege

bot ber vücfftänbige Siribut. din ($^riftenf)eer rücfte in ta^ 9^illanb

ein, bei ^elufium würbe iDargam gefc^lagen: benno(i^ trat S3albuin,

nac^bem er ben Tribut erhalten unb mit !Dargam ein 33ünbnip ge*

fc^loffen l^atte, alöbalb t}m D^ücf^ug an. (Sntfc^loffcner ergriff S^Jurcbbin

bie günftige ©elegen^eit, um feine ^errfcf^aft auszubreiten. 2)urc^

feinen ?^e(bt)errn Sd;irfu^ unb beffen 9Zeffen Salabin, bm So^n ©jubö,

üe^ er ben flü^tigen Schauer na^ @gt;pten jurüdfu^ren. 2)er »er*

triebene Sultan jog wieber in i?airo ein, unb im oftUc^en S^beile beö

?anbe6 blieben Sd^irfu^ unb Salabin mit einem ^eere jurüd. Slber

nac^ furjer Seit würben Schauer feine S3efc^ü§er läftig, unb er bot

Slmalri^ ein 33ünbni^ gegen 3furebbin an, auf weld;e6 ber Äbnig um

fo e^er einging, alö (Sgi;pten in ^fJurebbinö .^anb eine unermeplid;c

©efa^r für fein eigeneö dieiä:) warj anäj ber ifüften Syriens wäre

man bann nic^t me^r ftd^er gewefen unb f)atU kiä;)t üom Slbenbtanbe

i?ottig abgefperrt werben fönnen.

SSon Sffeuem rüdte ein (S^riften^eer in @gt)))ten ein unb umfc^Iop

mit Sc^aüerö Ttaäit vereinigt Sc^irfu^ in S3elbeiö. 5lber balb mufte

bk Belagerung aufgegeben werben, benn mit überlegener 9J?ad)t griff

SRurebbin ju gleicher ß^it bie (ateinifc^en prftentpmer an- Dbfc^on

er auf einem 3uge gegen Xvipoli^ eine bebenfli^e 9lieberlage erfuf)r,

wanbte er |lcö boc^ gteic^ barauf gegen bie 33urg .^arem im ©ebiete

öon Slntioc^ia, welche bie ß^riften erft üor wenigen Sauren feiner

©ewatt entriffen Ratten. (Sin ^riftHd;eö ^eer, Ui bem fici^ bie jungen

dürften 53o^emunb ^on 2lntioc^ia unb Okimunb öon Siripoliö mit

bem ©rafen Soöcelin befanben, jog jum (Sntfa^e oon ^arem auö,

geriet^ aber bur^ Unüorftc^tigfeit am 20. Suli 1164 ganj in bie ®e#

Walt ber Jeinbej bie ^ü^rer würben gefangen genommen, unb nur
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SBo^emunb erlangte naä) fur^er ^dt it)ieber bie g^rei^eü. 9lm 11. 2lu^

guft fiet .^arem, am 16, Dctober ^aneaS in bk ^änbe 9lurebbtn0,

kr ft^ barauf anf^icfte 2lntio(^i'a fetbfi ju belagern. 5luf biefe

©^re(fen6nad^r{(^t fc^Iöp Slmatric^ mit «Sci^irfu^ i^riebe, entliep t^n

unb ©alabin ouö 53elki6 unb eilte fogtelc^ narf) Jlripoliö unb Slntiot^ia,

um biefen ©täbtcn gegen ^Rurebbin ©c^it^ ju gett)ä^ren. 3ufäßig er«

fehlen gerabe bamafö n)ieberum Jl^eoberi^ öon glanbern, aber er

führte fein ©eleit mit ft(^, njelc^eö bem 3Serberben f)atk fteuern fönnen.

SßiberwiÖig genug bequemte man ftc^ je^t ju entgegenfommenben ©c^rit*

ten gegen bie ©riechen. 53o^emunb begab ftc^, faum aua ber @efan*

genf(^aft befreit, nad^ (S:onftanttnopel , um feine Ergebenheit ju be==

n)eifenj axi^ 5tmalric^ jeigte freunblic^e 9)?ienen bem £aifer, mit bem

i§n bereite S3erit)anbtf(^aft toerbanb. WHan ern)artete, ba^ ber .^aifer

in für^efier ^rift mit einem ^eere anrücfen iDerbe, aber man fürchtete

feine Slnfunft mit me^r, alö man fte wünfti^te.

!Die ?lugen aüer Sateiner im Drient fa^en bagegen tnit bem ^eifc*-

ften SSerlangen na^ ^^ranfreid^. 9Sor 5lKem t)on iJbnig ?ubit)ig er#

tt)artete man bk 9?ettung auö bem @(enb. ©efanbte unb 33riefe £onig

2lmatri(^6 unb ber Siempier eilten ju i^m) in ber einbringtic^jlen SBeife

fc^itberte man ißm bie ©efa^r, in njetc^er befonberö 2lntio(^ia fc^njebe.

„^äglic^", fcf^rieb iJönig 5lmalric^ fc^on im 3a§re 1163 „erit)arte man

hk Slnfunft beö griec^if(^en ifaifcrö^ o^ne ^ülfe ttjerbe Slntio^ia fic^er

in bie ^önbc ber @rie(i^en ober S^ürfen fallen". 3m fofgenben Sa^rc

f^rieb ber ©ropmeifier ber Siempler: „@ö ift niäjt me^r jnjeifel^aft,

ba^ Slntioc^ia in bie ©enjalt ber ©riechen unb %mUn fommen tt>irb,

unb ätt)ar fc^on in nac^fter ßdt, ivenn nic^t baS göttliche Erbarmen

unb (Sure ^errlic^feit eilige ^ülfe fc^afft. 2)enn unfer £onig ift auper

©tanbe jugleic^ jur SSert^eibigung t)on Slntio^ia, %vipoli§, Serufatem,

unb (Sg^pten ein .^eer aufsufietlen , luä^renb ^Rurebbin ju berfetben

3eit an allen öier Drten mit ben unerme^li^en ©d^aaren feiner .^unbe

angreifen fann". 2le§nli(^e Älagebriefe ergingen an 5papft Slleranbcr,

ben man im Drient anerfannt ^atk. 5lber alle biefe 9lot§rufe l^atten

bod^ juna^fi nur geringen Erfolg. 2)r{ngenbere ©orgen erfüllten tm
$a:pft unb ben i^onigj anä) war bie ©timmung ber 3)?affen nac^ bem

Efenb beö jttjeiten i^'reujjugö einer neuen ^ilgerfa()rt nic^t fonbcrlid^

giinftig, unb eö fehlte ein ^eiliger S3ern^arb, um bie ermattete S3e#

geifterung njieber jur gellen glamme anjufad^en. 9)?erfn)ürbiger 2ßeife



438 griebdd) I. inmitten bev 2ßeai>cit;ältniffe. [1164]

\v>av eö bcr X'^cm ''^H^\>ftiinim aiigcflvijfcne j^^viebrirf;, bev jucrfl bem ©c-

banfcit an eine nenc gvope 5?rcujfvi[)vt mijcv trat — ein ©cbanfc, bev

nttcvbingö bei bev «^t^i'tbauev beö @d)iöma fd^u^ev ju i^evii>ivf(i(5en n>nv.

Ttan fürchtete in ©m'ien eine neue gviec^ifrfje Snvafton, benu

man unipte nic{}t, bap -iDJanucI bamad^ ganj mit ben ungarifc^en 9ln*

ge(egenf)citen bc[d;a[tigt nmv. S'Jocf; einmal vüftete ev ein groj^cS ^eev,

mit bem ev im ©ommev 1164 @tepf)an III. angriff. X)en S^ovivanb

jum i?viege gab, bap bem 5l(eviu6 iDalmatien, bie füv it)n beanfpvucite

©vbfc^aft, voventE)aIten wuvbe*); aud) bie 33evtre{bung feineö D[)eimö,

bev noäj immev eine Partei in Ungarn für fid) f)atte, muvbe bem jun*

gen £6nig jum SSovttJUvf gemad)t. SSon 2l{eriuö unb bem verjagten

Ungarnfonig begleitet, ging ber i?aifev über bie !I)onau nnb (Saive;

Xitd, ^etevtvavbein «nb 33acj fielen of)ne Söibevftanb in feine ®ert.nilt.

3)cv Ungavnfönig nnb feine 9)?uttev gevietl)en übev ben unevn^avteten

Singriff in gen^altige 33eftüvjung unb üevlangten bvingenb t^cm So^men^

!onig bie »evfpvod^ene ^ülfe. Dbit)ol)l ftc^ bie 33bl)men anfangt )x>cu

gevten in bie 2;^vonftreitigfeiten Ungarn^ einzugreifen, roufte 5Blabiflatt)

i)oä) leicht i^ren friegevifc^en 9Äut§ ju entflammen. @in ftarfeö ^5^*

men^eev, hd bem aud> 9!BlabiflaH)6 @of>n j^viebvid^ mit bem 3)?at)vevn

ft(^ befanb, bvang t)evit)üfienb in Ungavn ein. 3)ev Ungavnfonig f)atk

an bev ZUi^ feine ^ä^aaxtn gefammelt, ahcv ol)ne bie boljmifdie .^ülfe

nir^t übev ben glup ju ge^en geivagt. llnenblidiev Subel ttJav im

»^eere bev Ungarn, alö bie 33o^men enblidi evfc^ienen; »eveint vürften

fte bann fogleid) gegen bk ©vied^en üov.

Uebev bie ^ülfe, iueldie bie Ungavn unevmavtet gefunben, §5d)lidi

beftüvjt, war bev £aifev hi^ an bie 2)onau juvüdgegangen. Um bie

©tavfe beö boljmifdien ^eeveö ju evfunben, entfanbte ev einen 9J?at)vev,

SSoguta mit 5'?amen, bev im jttjeiten ß'veujjuge nac^ (Sonftantinopel

gefommen unb bovt ju @§ven gelangt mav; jugleic^ foHte ev, wo mbg*

iiäj mit Sßlabiflam, iuelc^ev bem £aifev pevfbnlidi 'oon jenem i?veui:=

jugc l)ev befannt n)ai\ SJev^anblungen anjufnüpfen üevfud)en. ^Boguta

evfu^r, \)a^ SBlabiflan? nuv gefommen fei, um bie ^cvrfc^aft beö jun#

gen ^cnigö ju fd)ü^en, unb baf er barauf l)injie(enbcn 3ßerl)anblun:=

gen nidJt abgeneigt fei. SQSä^venb Soguta jum i?aifev juvücffe^vte,

vürften i}k 33b§men, ben Ungavn »ovan, auf bie @vied;en ju unb

*) Sßergl. eben ®. 380.
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[(^Utgen eubtid) in bev '^a^c beö griec^ifd^en l^agei-6 an t>cr 5)onau

iJ)re 3eff^ ^wf? ^»t anbereu SP'torgcn [otlte eö jnm i?ampfc fommen.

SIber nod; in ber 9Zac^t ging ber i^aifcr mit einem Zf)dk [eincö

^eere^ liber ben g^Iup jurücf; er lief ©teip^an im @ttrf>, ber bann

fogleic^ bie g[ud)t ergriff unb ha^ Sager ^n-eiggab. 33eim Slnbruc^e beö

Siageö fielen bie 53o§men in ba6 griecfjifdje Sager ein unb machten

bort \)k rei(i)jle Seute; auc^ öiele t?ornef)me ®ried;en fielen in iijvc

^änbe.

(geitbem begann 3)?anuel SSerf)anb(ungen mit Sßfabifiatt) nnb

unter SSermittefung beffelben mit bem Ungarnfönig fefbft, unb fdjiiep?

Ii(^ tDurbe tin ?^riebe jum Slbfc^Iup gebracht, in iüeldjem Stephan TII.

atö ber rechtmäßige i^ontg Ungarn^ anerfannt, bem jungen SKeriuö

aber bie beanfprud^te öäterlidie ©rbfdiaft gefiebert n^urbe; tion ben

Slnreci^ten ©tep^anö IV. n^ar ni^t weiter bie 9tebe, unb \)i^ legten

2(n§änger beffeiben fc^ienen ft^ jur 9?u^e ju geben. 2ßfabif(art) trat

bamalö in ein «^reunbfc^aft^bünbnif mit bem ^aifer, 'wdäjc^ burd) bie

SSerlobung ber .^elena, ber S^oc^ter feinet ©o^neS griebrid^, mit ^Jßc^

truö (Somnenuö, einem ^Reffen beö i?aiferö, beftegett tt)urbe*). Dann

trennten ftd) frieblii^, bie jum i?riege gegen einanber auSgejogcn iüaren.

üitiä) beff^enft üon £bnig ®te)3§an unb feiner 2[)?utter, fe^rte SBIabifiatt)

nac^ ber ^eimat jurücf, tt)o man ftd) je^t beS ^riegeg freute, ber

SBö^men wenig SBIut gefoftet, aber mit unbefannten .^errtic^feiten be*

reichert ^atte.

£aifer SO?anuet ^atk ivo^l nur beö^alb ft^ enger an Sola*

bifiam angefc^loffen, um i^n üon einer neuen Unterftü^ung beö Un#

garnfönigö ab^ujie^enj benn er ^atte noc^ feineött)ege6 feine §lbft(^ten

auf Ungarn aufgegeben unb ben ^rieben nur jum <5c^ein gefc^ioffen.

^iä)t6 jeigte i)it§ beutUc^er, alö ia^ er ben aikvm ©tep^anuö im

fübli^en Ungarn ju bleiben gemattete unb ju feinem ©c^u^e an ber

©renje ben Sflicep^oruö (S§a(u|)f)e6 mit einem ^eere jurürflief, auc^

balb ein anbereö ^eer unter 9!}?icbael ©abriaö nad) (Sirmicn fanbte.

2)ie ?^otge war, ba^ fd^on im Slnfange be6 näc^ften Sa^reö ber junge

<Bkpt)an wieber ju ben äßaffen gegen feinen D^eim griff, i^n jurürf«

trieb unb enblic^ in ©emlin belagerte. 3m Slprii 1165 ftarb plb^^

") ®ie 6ö{)tnij'c^e gürftin hjuvbe 1165 m^ (5onftantinD:|3el gefc^idt unb bort bie

§o(i;jeit gefeiert.
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Üi), angeb(irf) buvc^ ®ift, tiefer unruhige 9?ac^fomme bc6 ^xpat, unb

njenitjftenö üor feinen D^eimen \t>ax je^t Ste^^an III. jicöer, aber

nic^t üor bem ©ried^en, gegen ben er in ber ^»Ige me^r burc^ beut*

fc^en alö 56§mifrf)en 33eiftanb gefd^ü^t n>erben mupte.

9J?an f)at oon einer grofen (Koalition gefproc^en, bie ft^ gegen

griebrid^ auö Slteranber, S'ranfrei^ Ungarn, bem griec^ifc^en D^teic^e,

SSenebig, bem 3Seronefer Sunbe unb ©icilien im 3a^re 1164 gebilbet

f)aU. ßine foI(^e f)at, wie mir fa^en, in 9ßa^r§eit nic^t beftanben, im
fe|r anäj 2l(eranber um bie 33i(bung eineö foldjen SQSeltbunbeö ftc^

bemüht f^ahtn mag. 3« »erfc^iebenartig n^aren bie Sntereffen ber

einzelnen «Staaten, a(6 ia^ fte ftc^ jum i?ampf gegen ?yriebri(§6

i?aifert^um förmlich Ratten »erbinben fonnen. Ungarn, unmittelbar

öom grie^ifc^en i^aifer bebro^t unb auf ben 6(^u^ ?5viebrid)ö ange*

njiefen, fonnte ben ^einben beffelben nic^t bie ^anb reiften, unb

einem 33ünbni§ 'oon granfreic^ unb (Sonftantinopel ftanben bie 9Ser==

§altniffe ©ngtanbö unb ber lateinifc^en .g)errfc6aften im Drient ^em*

menb entgegen. Slber ftc^er i^, baf baö ^ergeftetlte ^aifert^um, tt^ie

eö beftimmenb n^ieber in oUe Sa3e(tt)er^ältniffe ^ineingetreten tüar, fo

au^ fogteic^ alter Drten ben äßiberftanb erregte. 2)ie gregorianifd^e

5?irc&e, in bem ^papftt^um 5lteranberö »ertreten, na^m fogleid^ ent^

f^loffen ben £ampf auf; baö Äaifert^um oon 6onftantinopcl trat

me^r oerfterft, aber boc^ nicöt erfolglos bem fiegreic^en ©taufer entge#

gen. SSenebig, im 35unbe mit Sonftantinopel, tt)ufte ben Sluff^anb

gerabe ba ju organifiren, tt>o er ^^riebrid^ö Ttaä}t am gefä^rlid^ften tt^ar.

2ln bie Empörung in ber SSeronefer Tlavf fnüpften ftc^ bie Hoffnun-

gen 5ltter, tt)el(^e im 2ßej^en unb Dften bie (Srfolge ber beutfc^en

Sßaffen 'ooU 33angen fa^en, unb eö ifi nic^t ju öerfennen, bci^ biefe

Empörung ?5viebri(^ in nic^t geringe 53ebrangnip brachte, jumal in

einer ßtit, mo baö ©c^iöma, beffen (Snbe man bereits gehofft f^attt,

burc^ bie ©r^ebung ^afc^aliö III. neueö Seben gen^ann unb neue

@efaf)ren bereitete.

iffienn ^riebric^ auc^ feine miflic^e ?age ber 2Belt ju laerberfen

fuc{)te, er felbft üerbarg ft(^ ni^t, baf baö frü[)erc ®(ücf üon i^m ge#

mieten) toi) entmutf)igt war er beö^alb mit S^id^ten. ©erabe baburc^

f^at er befonberö bie 53en)unberung feiner 3eitgenoffen erregt, bap er

mit @tanbt)aftigfeit auc§ bie ^arteften ©djicffaiöfdjfäge ertrug, fein Wp
gefc^irf i§n ratf)(o6 traf. SBar er im ©iege wo^i geneigt über baö
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nacfcjlc 3iel ^inauöjufiürmen unb fo bcn jtc^crcn ©ehjinn in gvagc ju

fteUen, fo ^at er in feinen 9ffieber(agen bagegen umftc^tig immer Wtkl

unb 2ßege ju ftnben gen^uft, um bie SÄac^t be6 9Je{^6, ber alle feine

kämpfe galten, aufregt ju galten, dx ift barin eine faft einjige @r*

f(^einung in ber ©efci^ir^te, baf feine SWajeftat in ben 5;agen, n)o er

überttjunben f(^ien, nur um fo glanjenber §eröortrat unb felbft «on

benen, bie i§m ben @ieg abgewonnen, anerfannt tverben mupte.

@6 liegt in ber 33efc^affen^eit unferer Duellen, ba^ bie friegerif(^e

3;§ätigfeit «^riebric^ö me§r in bie Slugcn fpringt, alö bie politifc^e,

boc^ iüirb üon ben ßt^itgenoffen aud^ fein @ifer unb feine Umjt^t in

ben @taat%efc^äften rü^menb ern)äf)nt. !Die 9ftegierung beö i?aifer*

reic^0, tt)ie er eS ^ergefteüt f^aik, njar o§ne Steifet eine ber frfjunerig*

ften Slufgaben, miä)t ftaatömanniff^er ©efc^icflic^feit geftetlt iverben

fann. 5^ic^t nur bap bie offenen unb geheimen ^^einbe, n^elc^e überaß

baö 9f{ei(^ umgaben, ftetö im Sluge behalten mxtm mußten, e6 war

in Deutf^tanb mit ber ^ienftwiUigfeit jebc6 einzelnen «durften, in

Stauen mit ber SBotmapigfeit einer jeben ©tabt ju rennen, ©e^r be^

merfenöttjert^ ift, wie griebric^ö 9iegiment ein ganj anbereö in 3)eutf^*

lanb ift, aU in Italien. 2ßa^renb in 2)eutfd>Ianb ik Slutorität ber

grofen Ferren e^er er^o^t alö geminbert erfci^eint, fte |t^ in iJ>ren @e*

bieten \)uxä) bie faiferlic^e ©ewalt faum bef(^ranft fe^en, werben in ber

Sombarbei, ber 9tomagna unb 3;ufcien monar^if(^e Snftitutionen ein*

geführt, wel^e bem i?aifer unb feinen Beamten alle ^ülföqueUen beö

Sanbeö offnen. SBenn ber ^aifer auö feinem beutfc^en 9?eid)e befonberö

biejriegerif^en Gräfte ju gewinnen fuc^t, fo mup i^m Italien bie

©etbmittel liefern, beren er im reic^ften SD?ape bebarf*).

*) 35er SBaHtfer Slöatt^er Wap etjä^It, es ^abe i^m einjl Äönig Subtüig VIT.

bon bcn Jfteid^tpmern ber berfti&tebenen Könige gef^rod^en unb baki gefagt:

„(gbeljietne, Söwen, färbet unb (SIe:|3^anten flnb bie ©c^ä^e beS Sönigä öon

3nbien. ®oIb unb @etbe ^kn ber Mfer bon SB^janj unb ber Äönig öon

©teilten, aber t^re Seute toerfie^n Slic^tS aU ju fc^toa^en, benn jum Ärtege

flnb fie untüchtig. ®er römifc^e Saifer, ben man ben SDeutfd^en nennt, W
waffentüd^tige Scanner unb ÄriegSroffe, aBer nic^t ®oib unb ®eibe ober an-

beren ateit^t^uui; benn Sart ber ©roße, ol8 er baS Sanb ben ©arajenen (1)

afcna^m, ^at außer ben Surgen unb Sajiellen aÖeS ben (Srjbifc^öfen unb

53if(^öfen gegeben, welche er in ben belehrten ©täbtcn einfette, ©einem §errn,

bem JlBnig toon gnglanb, fe^lt 5«ic^t0 ; er ^at Üeute, ^ferbe, Ootb, @eibe,

ebeljieine, grüc^te be8 Mtx», toilbe Spiere unb Slßes. 2ßir in granfrei(^

t)aben 9^ic^te als 53rob, 2ßein unb SSerguügen" - ffiart^r 2rta^ finbet
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Stdmi' 'oon unfcren früheren ^aifcrn §at über fo rci]e(mn§ii]c

(Jinna^mcn i^erfügt, wnc %vk\^xiä), aber tod) t)ahcn ftc bcn tjcfieigcvtcn

33ebihfni|Tcu beö 9\eic^ö faum eut[vvod)en. 2)abcr erfiävt ftd;, bap ber

i?aifer, mien)o^( ev öfterö bet^euerte, bnp i^m 9?id;tö um ®e(b feil fei,

boc^ auf beu ©ctbcnvcvb unabUifftg hchadjt mar. 2lu§er bem nic^t

gertugcu Slufnmub für beu ^of^a(t gingen gropc (Summen für ben

Vtanmäfig betriebenen 33au faifcrlic^cr ^^faljen unb Surgen auf, nic^t

geringere mußten jur 33elc^nung geteifteter 2)ienfte üerwenbet irerben.

@ö war von SInfang feiner Regierung an, \vk ^viebric^ felbft auö*

fpric^t, fein ©runbfa^, bie Xrcuen ju belohnen, um Slnbere ju gleicher

Ergebenheit anjufpornenj gefdja^ bieö auc^ meift cnttüeber burc^ ^ri*

öifegien, )x>k er fie ben beutfc^en 33ifd)6fen für i^re mit großen Opfern

»erbunbenen 2)ienfte ertf)ei{te, ober burd^ SSerlei^ung von 9tcid)eief)en,

iüic hii ben it)e(t(ic^en ^crren !Deutfd)(anbö unb ^talienö, ober burc^

Ueberlaffung von C^egafien, n?{e bei ben Iombarbifd)en (Sommunen, fo

würben bo^ auc^ vielfach Slnweifungen auf bie 9teid)öcinnai)men felbft

ben 2)ienftbefliffenen ert^eilt.

3u ben ©efc^aften beö 9ftegimentö beburfte ber i?aifer vieler unb

verfd^iebener 2)iener. 2)ie politifd^en Slngelegenfieiten gingen j^um

gropen Xi)d[ bnvä) bie ^anb beö ^ansterö, ber je^t in gleicher Sßeife

für baö 9te{^ bie^feitö unb jenfeitö ber 2Upen amtirte. Dbgleic^ Hc

Sluöfertigung ber Urfunben, bie von bem *Protonotar unb 9^otaren be-

forgt würbe, i§n faum no^ berüf)rte, lag boc^ eine grope !2aft auf

if)m, jumal au^ ©efanbtf^aften unb felbft bie Leitung ber ^eere i()m

jeitweife übertragen würben. 3^ür bie rid?terlid)en ©efc^äfte in Italien

f)at ber Äaifer öftere SSicarien bcftellt, obwol)l bieö 2lmt unter i^m uoc^

nici^t ein ftanbigeö würbe, ^aiferboten, ^^^obeftäö ober ^rocuratoren

waren in ben unterworfenen ©labten Statienö regelmäßig in ^l)atig*

!eit, wal)renb in 2)eutf4ilanb bie feubalen ©ewalten in alter SBeife

fortbeftanben, neben benen befonbere faiferlic^e 33eamte nur einen fef)r

befdn'anften 2ßirfungöfreiö Ijatten. ?^ricbrid) f)at viele getreue 2)icner

gefunben, bie i^m mit einer foldjen Eingebung il)re .ß'rafte wibmeten,

bap man melir perfonlidje Sßercl)rung alö 9iücffid}t auf Entgelt alö

3)?otiv anfeljen mup. 2ßir i)abm fie nic^t fo feljr unter ben erften

biefc Sorte be8 ÄöntgS etenfo njiijig al8 Wa^x, akr mit bei Sal^rl^eit Pefjt

CS ioä) fcebenlUd?.
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njeltltc^en ?^ürfien teö beutfc^en ?lidä)§ ju fuc^eit, aU in bem ©tanbe

bev gciftHc^en ?^ürften, ber 33if(i)ofe imb Siebte, bann bei ben ©rafen unb

Ferren, felbft unter ben WnifUviakn. @6 ftnb 2J?änner mie 3fiaina(b

üon i?o(n, ^ermann üon SSerben, (Sber^arb üon Bamberg, bann Otto

öon S[ßitte(6ba(^, 9)?arfn)arb üon ©rumbad^, ®eb§nrb üon Seudjtenberg,

.^ei'nrtc^ von 2)fe^, Ä'onrab t)on 33att()aufen. 5lud^ Stalienev f^ahen fic^

ganj in ben 2)ienft beö .taiferö Qeftetlt, \m 33ifc^üf @avftbüniu6 t^on

SUJantua, 5Warfgraf 2Bi{^e(m von SJJontfervat, @raf ©uibo t^on ^Bianbvcite

imb bie beiben Sobefen Dtto unb 2lcevbu6 Woxtna. Sf?and)cn unter

biefcn ^Dienern beö ^aiferö gebührt o^ne 3tt)eifel ein er^eblicf)er Sin-

t§eil an feinen (Srfolgen, aber tk ©umme beö 9tegiment6 fag bod)

immer in feiner eigenen .^anb. 2ltte feine Beamten blieben me§r ober

it)eniger nur Sßerfjeuge feinet 2BiUen0, unb er f:)at, ivmn eS feinen

Slbft(f)ten entfprat^, fein 33ebenfen getragen i^re 9}?afrege(n aufsufieben.

2ßä§renb feiner fangen ^Regierung ^aben üielfa^ feine diat^t gemecfifelt,

feine *4^o(itif aber ift njefentlic^ immer tii gfeicfje geblieben.

!Die SBege beö ©taatömannö pflegen feiten bis. geraben ju feinj

ni^töbeftomeniger fe|t in 3Sertt)unberung, trie oft griebric^ (Srtvartun*

gen, hie er felbft erregt, getäujcbt f)at. Sßir miffen, tt?ie ttjenig er bie

3ufagen gef)alten f)at, ttjeic^e Sertfjolb i>on 3<J^vingen tvegen ber bur*

gunbifc^en Sanber em))fangen \)atk, n)ie er ben ^erren »on 33aur

SSerlei^ungen in ber ^roüence ma^te, bie er nacf) jmei 3al)ren für

ungültig erwarte, tt)ie er «^erjog 9BeIf auö ben großen italienifc^jen

Se^en, ivelc^e er i^m ertl>ei(t, nac^ unb nacö ju t>erbrängen tt^uptej

bem 33i6tf)um 53eKuno »erbriefte er bie 9{eici)6unmittetbarfeit unb unter*

itjarf eö boc^ fc^on na^ «wenigen SBoc^en iüieber bem (Srjbifcftof »on

Slquiiejaj ber ^Btait Wailan\i beließ er nac^ ber erften (Sinna^me bie

2öaf)( ber ©onfuin unb fpracfj i^r f^on nar^ furjer j^vift biefe itjieber

ah. 2Bie tt)eit biefe politifc^en Staublungen gerechtfertigt waren, ift

nic^t immer im ©injetnen leicht ju beurtJ)eilen, aber bemerfenömert^

ift, bap fie üon ber (Smporung 9}?ai(anb6 abgefe^cn, nic^t ju bebend

liefen 93eriüicfe(ungen führten. (So fpric^t bieö für baö perfönlic^e

2lnfc^en De6 Äaifcrö, nic^t minber aber für bie ^ebermann gefäf)r(ic^e

£unft, mit ber er bie (Staatsangelegenheiten be^anbelte. ^n ben

italienifc^en ^rißitegien ?^riebric^ö finbet ftc^ vielfach bie (Sfaufel:

salva per omnia imperiali iusticia ober salva in omnibus imperiali

iure, nac^gebilbet ber in ber papftli^en i?anjlei bereite früher üblichen

:
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salva sedis apostolicae auctoritate, unb eö foflte mit jener (Sfnufel

nic^tö anbeveö bejcic^net tt^erbcn, alö baf bem 9teid)e gegenüber bie ^ri*

üifegien feine unbebingte ©ültigfeit Ratten. !l)enn ba^ ttjar allerbing6

g^riebric^ö 9)?einung, bap jeber Died^töanfpruc^, unb ob er felbft i^n

begrünbet, hinfällig fei, fobatb er ^ntereffen beö JReic^ö »erlebe. 3ßir

§5ren in einzelnen g^aöen, ta$ er naä) bem OJat^e ber ^«i'fien feine

frühere Sntfcöiepung änberte, unb üietteidjt mag eö nie o^ne i^re @in*

tt)iüigung gefd^e^en fein; boc^ fonnte bieö nic^t »er^inbern, bap bie

^Beeinträchtigten fic^ tief »erlebt füllten.

Serl^olb v»on 3fl§i'ingen f)at ben i?aifer in feinem Unmut§ einen

3erftorer ber ©efe^e genannt, unb bie 2l(eranbriner ^aben i^n ^äufig

a(6 einen S^tjrannen bejeic^net. SBoKte man aber beö^alb 5nebricf>ö

3f{egiment a(ö 9lbfoIutiömu6 betrarfiten, fo mürbe man fic^ mit ben

offenfunbigften ^^^atfad^en in Sßiberfpruc^ fe^en. 5ltterbingö ttjar an

feinem ^ofe ha^ unbef(^ränfte ^aifert^um, n)ie eö bie ©efe^büc^er

Suftinianö lehrten, nic^t unbefannt, unb man f)at auö bcnfefben manche

?5^orgerungen gejogen. JDennoc^ f)at ber ifaifer ni^Jt n^ie ein unbe*

fdiränfter .^errfc^er regiert. S3ei allen tt)i(^tigen Slngelegen^eiten f)at

er bie dürften in 2)eutfc^lanb , n){e in Stallen ju 9lat§ gejogen, unb

n)ir tt)iffen an^ beftimmten 93orgängen, bci^ er ftc^ i^rer (Sntfc^eibung,

felbji wenn feine 9)?einung eine anbere wav, tt)illig untertDarf. Slud^

bk fo einfr^neibenben Dioncalifc^en Söefd^lüffe unb bie fo i^er^angnipöoUe

Serftorung 3J?ailanb6 gingen feineönjegeö auö §lcten faiferli^er S33ill*

für §err»or. 3)ie imponirenbe ?]3erfonlic^feit griebrid^ö ^at jdo^I meijlt

auf ben S^ieic^ötagen ben Sluöfdilag gegeben, aber nfc^t immer f)ahm

fic^ bie beutfc^en g^ürften feiner Stuftest unterworfen. Unb nid^t mit

Unrecht ift ^Ji^iebric^ »ielfad^ ol6 ein gf^unb beö 3fiec^tö unb ber ®e*

fe^e gepriefen worben. 3ebermann weip, wie fe^r er jtci^ bemühte

baö gcf^riebene Ste^t wieber jur ©eltung ju bringen, \m er mit

unnac^fi^tiger (Strenge jeber ©elbft^ülfe entgegentrat unb barauf brang,

bap alle ©treitigfeiten »or bem Sticfeter naä) ben ©efe^en entfc^ieben

würben. Qlu^ barf eö nic^t »ergeffen werben, bap er wieber^ott feine

©treitpunfte mit 9?om burd; ein @rf)iebögeric^t erlebigen taffen wollte

unb gerabe baö ben ^äpften jum fdjwerften Sßorwurf mad)te, bap fie

feinem ©eri^t ftd) unterwerfen wollten. 3ur «^erftellung unb 2lufrec^t#

erbattnng be6 diti&i^ fonnte er ber Sßaffen nid)t entbel)rcn, aber bie 33oll*

enbung beffeiben fa^ er in einem burc^ ©efe^ unb di(ä)t gefK^erten ^rieben.
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!Da6 ganje ^Regiment gnebric^ö trägt einen ftrengen unb gerben

©§avafter*); e6 f)at fd&tt)er ouf ben Sombarben gelaftet, unb auä) bie

beutfc^cn «dürften feufsten oft unter ben SSurben, t)k e6 i^nen aufer*^

legte. 2l6er eö t»erfö^nte mit bemfelben, baf ber 5?aifer felbji bie

fci^merften ^flic^ten auf ftc^ na^m unb ftc^ ganj in ben !5)ienft beö

9fieic^e6 f^ettte, in beffen (Sr^attung unb (Svßo^ung er baö ^eil ber

2ßett fa^ unb an tuelc^eö ftc^ in ber Zi^at noc^ immer grcfe Sntereffen

ber SJJenfd^^eit fnüpften. 3n fo [d;arfer S^eatitat meift fein 933alten

erfc^eint, eö tt)ar boc^ üon einer grofen 3bee getragen. 2)ie 3Ebee beö

9?ei(^6 «)ar bie Duette feiner unüerfieglid^en £raft, feineö niematö ge*

broc^enen 3J?ut^e6j fte ^ielt i^n aufredet in ben 3)rangfalen ber festen

Sa^re unb §ob if)n noä) §o§er in ben fd^tt)ereren i?ämpfen, bie i^m

nod^ beoorftanben.

9l(ö ber unerfdjrocfene Sortämpfer beö romif(^en Sieic^ö beutfctjer

^Ration f)at ^riebric^ ber ^ot^haxt ftc^ bie Setvunberung feiner ßüU

genoffen errungen, unb auc^ W !t)eutf^en unferer S^age, bie ein romi*

fd^eö didäi ni(^t me^r fennen, iva^ren banffear fein Slnbenfen, njeit er,

ein beutf(6er ?5ürft burc^ unb bur^ tk @^re unb ^o^eit ber beutfc^en

9Jation inmitten grofer 2BeItüern)icfetungett rütjmli^ Uijaupkk.

*) ©8 toerbicnt ^eröorge^oBen ju tocrbcn, ba§ ein (Sinftug ber grauen ouf grieb-

txä)% ^Regiment fid^ fafi gar nid^t bemerfbar mac^t; toon ben früheren Saifern

^at fld(> nur §einri(i^ V. in ä^ntic^er SGScifc weibtic^en Sintoirfungeu ent*

sogen.
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^te gtoBen kämpfe, ttjeli^e ?}ttebtt(^ ber ütotl^Bart für bte 5luf=

te(^t:§altung bet laifexlid^en ©etnalt gegen Eingriffe öon allen (Seiten

6e[tanb, ^abm burc§ i'^re ttjeltgefi^ic^tlic^e 33ebeutung, t^re getoaltigen

©c^toan!ungen unb bie l^eröorragenben $perjönltc^fetten , bte on t^nen

Bet^etltgt toaten, ftet§ ba§, leB^aftefte ^ntereffe erregt, ©g fptelt fid^ in

i^nen ein !§iftDrifd§e§ Stama ab, bem an @ro§attig!eit toenige gu öet=

gleichen finb.

Seiber ^^aBen toh öon ber ©efc^ic^te biejer kämpfe in leiner alten

€ueEe eine äufammenpngenbe, auf guter ^enntni^ Beru'^enbe 2)ar=

ftettung, tote fie für W @efc^i(^te ber erften 9tegierung§ia^re griebiii^ö

in bem berül^mten Söer!e bei S5if(^of§ Otto öon Steifing unb feinei

gortfe^eri borliegt, ßs ertrac^fen baraui für Seben, ber bie ©efd^ic^te

biefer ^ampf^eit ju Bearbeiten l^ot, ^a'^Ireic^e ©(^toierigfeiten. S)ai

überlieferte aJtaterial ift ni(^t bürftig, ober ei liegt treit aerftreut,

ftammt au§ berfc^iebenen Sänbern, toie oui öerfc^iebenen Reiten unb

bietet überaE gu Iritifc^en (5rtt)ägungen ^Inlafe.

3]lan inirb ei f)iermit entfc^ulbigen , toenn bie ^toeite ^Ibtl^etlung

biefei Sanbei biet fpäter ber erften nachfolgt, ali beabfic^tigt tüar unb

öon öielen ©eiten getoünfi^t tüurbe. SHinbefleni ben SSort'^eit f)at bie

SSer^ögerung gefiabt, ha% manche tüid^tige ^Ictenftüde, bie erft neuer=

bingg be!annt getoorben finb, nod§ benu^t tnerben konnten, -^er^lic^en

S)an! f(^ulbe icf) ben greunben unb 6tubiengen offen , rcelc^e mir i^re

biefe ^eit berü^renben 5!)Ionograp^ien gugefanbt ^aben; ei ift babur(^

meine ?(rbeit er'fieblid^ geförbert toorben, unb ic§ erlaube mir bie 33itte



5U tDteber'^oIen , anä) ferner burc^ folc^e ^^^feni^u^Qen mi(^ freuiiblid^

3u unterftü^en.

9J^etne 5l6fic^t trar, auf ©runb ber hitifc^ geprüften Db(i)ri(f)ten

möglid^ft tlax bar,^ulegen, ttjie g-rtebric^ inmitten tjielöerraorrener 3BeIt=

oer^ältniffe unter großen ©efal^ren burc^ Umfic£)t unb Energie bie

(SteEung be§ ,Kaifert"§um§ gu Bel^aupten ttuBte. Wöä^k iä) im Söefent=

liefen ha§i Slic^tige getroffen !^a6en! ißor i^rrtpmern im (Einzelnen

mirb fid) bei ber S3efc^Qffen!)eit ber Gueßen !aum Semanb fid£)er

md'^nen; am Wenigfien gebe i(^ mi(^ foIc§em ©lauben f)in.

(Sy ift eine ^n^altSüberfic^t über bie beiben je^t borliegenben 5lb=

t!§eilungen be§ fünften S5anbe§ beigegeben morben; fie toirb bie S5e=

nu^ung erlet(f)tern unb 5Iüen miHfommen fein, bie mit bem ßinbanbe

nic^t länger äumarten n}oEen. S)ie britte ^(bt^eilung, meldte bie ®e=

fc^ic^te Sriebri(^§ I. abfdjiiefet unb bie !ritif(^en SSeilagen giebt, mirb

:^offentIi(^ in nic^t ferner Seit folgen.

gjlüncfien, ben 15. Slpril 1888.



3u Öen 5lbt^. I ®. YIII gcgcöcncn ^Bcvii^tiptigctt tDevDcn

xxoä] folficuDe nat^getvagcn:

®. 21 3. 19 b. D. ift rtad) 1. Dftober j^tnpjufügen 1154.

@. 57 3. 2 unb 4 \k§ SBettragS ftatt ^riebenS.

@. 63 3. 9 lies üerftedten ftatt üerftedte.

@. 86 3- 16 fi«§ Sn i'ei^ folgenben 2öod)e ftatt Im folgenben Sage.

®. 95 3- 1 öon unten Iie§ Ärone ftatt 5iaiferfrone.

@. 259 2lnm. tie§ IV ftatt III.

@. 323 3. 5 tie§ fc^ einen ftatt fd^ienen.

@. 384 3- 6 öon unten Iie§ erroäl^lte ftatt erwäbnte,

©. 391 3. 11 Iie§ ©arbtniens ftatt ©iciliena.

@. 423 3. 2 üe§ allen ftatt aHe.

@. 436 3. 12 üe§ i8elbet§ ftatt ^Muftum unb Slmatrtc^ ftatt SBalbnin.

Sn 51btl)» 11 ift S-oIf^cnöeö 511 öeric^tigcii:

®. 492 3. 22 lieg arenaria ftatt Strenuta.

@. 503 3. 18 (ieS 2iupotb ftatt Siutotb.

©. 548 3- 10 öon unten lieg cartutarifc^eu ftatt cartutarifcEjem.

©. 695 3. 2 lies £rud^fej3 ftatt aKnnb[(^en!.

Unnjefentüd^e ©c^roanfnngen in ber Drtljograp'^ie, namentlid} ber ©gennamen,

bittet man ju entfd^utöigen.
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§)emmniffc De§ ^aifer§ in 2)eutfct)tattö.

wtaunenb ^atte bte 2ßelt bte neue (Sr^eBung be§ beutf(^en

^atfext!^um§ geje"§en. 3!Jltt jenet untt)iH!üxIt(^en SSetounberung , tt)el(i)e

ben (Erfolgen !ü^ner ^rtegSfüxften unb (Staatsmänner nie je^It, '§atte

man bie Saaten grtebrtc^S öerfolgt. «Seit ^arl bem ©ro^en, meinte

man, l^abe bie ^aiferfrone ?liemanb, ber i!§rer tüürbiger, getragen.

2111er Orten fü'^Ite man, ha^ bem ©ange ber 2öeltgefc§ic§te toieber ein

kräftiger 2lnftoB gegeben mar, eine neue ^eit begonnen ^atte.

3ugleic^ aber mar bie gurc^t ertoac^t, bo§ bie erftar!enbe '^aä)t

be§ ^aifert^um§ 2lüe§ bebro^e, ma§ im Saufe ber ^^tt unter unb

neben i^m 35eftanb gemonnen ^atte: bie Unab^ängigfeit be§ ^ap^t=

t^um§, ba§ normanntf(^e 9teid§ in 6icilien, bte ©elbftöermaltung ber

Kommunen Stalien§, bie Q^rei^eit ber beutfc^en ^^ürften. SSalb [tauben

auc^ bie Könige be§ 2tbenblanbe§ in ber SSeforgni^, öou ber lleber=

ma^t be§ ^aiferreic§§ erbrüdt gu merben, unb felbft im Orient !^ielten

fic§ bie ©rie(^en!^eit unb bie mu'^ammebanifc^en §errfc§aften gefä^rbet,

menn bem abenblönbif(^en ^aiferf^um neue ©c£)mingen müc^fen. ®e=

lang e§ griebric^, \xä) gang Stauen gu ^^üfeen gu legen unb bamit

eine gebietenbe ©tettung in ber 5Ritte ber SBeltmäc^te p geminnen, fo

feilten in ber S^at ben ^aifern be§ OccibentS eine 3lutoritöt gefid^ert,

ber !aum noc^ eine 6c§ran!e gu fe^en mar.

©0 mar e§ nic^t gu öermunbern, baB ^opft 5IIejanber III., al§

er ben tampf mit Sriebri(^ aufna!^m, überaü 2ln'^änger fanb. 3ln

ben t)erfd)iebenften Orten regten fic^ bie 2Biberfac§er be§ ÄaiferS unb

traten mit i^m in SSerbinbung; mieber^olt ^aben fie auc^ eine all=

gemeine Soalition gegen ^^riebric^ ge^jlant, aber gu öerfc^iebenartig

maren bo(^ i^re befonberen ^nterefjen, ül§> ba§ eine folc^e Koalition

©tefebtcc^t, 5Jaiferjeit. V. 29
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l^ättc 35eftanb geh) innen fönnen. <So biele t^f^-eunbe 5I(eyanber !f)atte,

blieb er boä) in l^ülfibebürftiger Sage.

Snbefjen l^at e§ bem !(ugen 5Jknne bon ©tena, welcher bem

mäcfitigen Slaifer entgegengetreten "war, niemals an 5!}^itteln gefel^lt, ben

^ampf fortjufe^en. .^atte er ou(^ 9bm unb Italien öerlaffen muffen,

mar auc^ ha^ i^m üerbünbete 5[Railanb bernic^tet, !onnte i'^m auc^

ha^ Dlormannenreic^ in ©icitien, burc^ innere 3ei;ft)ürfniffe geläl^mt unb

mieber^olt bon Singriffen be§ ^aifer§ 6ebro!§t, feinen mirifamen S5ei=

ftanb leiften, fo ^atte er hoä) in ©aEien eine Suflucfit gefunben, mo

er unter bem ©c^u|e ber J?önige bon 3^ran!reii^ unb 6nglanb ber

§anb be§ ^aifer§ entzogen mar. i)er SSerfud^, meieren griebrtc^ ju

©. Sean=be=So§ne gemacht l§atte, llejanber biefen <Sc^u^ 3u ent^iel^en,

toar ni(^t allein gefc^eitert, fonbern :§atte bie ©tettung be§ ^apfte§

mefentlitf) gebeffert. S)aran feljlte freiließ biel, ba^ i!§m bie beiben

Äönige, bie bei i!§rer immer machen Stibalttät einen offenen SSruc^ mit

bem ^aifer fürchteten, §eere gegen benfelben geboten l^ätten, aber fie

ermögli(^ten il)m bod§ feine geiftlid^en Söaffen gegen ^riebrid§ unb bie

bon i^m anerlannten ©egenpäpfie gu gebrandjen.

5lllerbing§ !^atten biefe geiftlid^en Söaffen unberlennbar biel bon

i^rer früheren ©c^neibigfeit berloren. S5ei Söettem leii^ter trug ^^riebrid^

ben 25ann, al§ feine S5orfal)ren. ©eit Sal§ren mar ha§> Slnatl^em über

i'^n au§gefpro(i)en , aber 9liemanb fiel be^l^alb ein, i^m ben ©el^orfam

äu bermeigera ober i'^m bie ^rone beftreiten gu moHen. ©o entfc^iebene

Sllejanbriner ßber'^arb bon ©al^burg unb fein ganzer 5lnl)ang moren,

magten fie boc^ nict)t ficf) ben SSefeT^len be§ ^aifer§ 3U miberfe^en unb

ber!el)rten unbeben!(i(^ an feinem §ofe. Sllejanber felbft nal)m leinen

Slnftanb mieberl)olt ©efanbtfc^aften an i'^n p fc^iifen unb mit i'§m

SSer^anblungen gu eröffnen. S)er SSann fd^ien mie bergeffen. ^e=

^auptete bod) menig fpäter 5?önig ^einrid§ bon ßnglanb: ber ^apft

felbft f)ah il)m gefagt, bafe er bon einer Gjcommunication be§ J?aifer§

nichts miffe; beS^alb l^abe er, ber ^önig, !ein SSebenlen getragen, feine

'Zodjkx mit einem ©o^ne be§ ^aiferS gu berloben. Tlo<^kn bie

Slleranbriner bie ©egenpäpfte unb bie bon biefen orbinirten ^ifc^öfe

al§ ©ebannte meiben, ber SSann gegen ben 5vaifer mar fo gut mie

mir!ung§lo§ geblieben. 6elbft in ben llerifalen Greifen ]ai) man ein,

ha^ man bem Äaifer Mne Sxrle^re bormerfen lönne, ha^ er bielfacl)

aU ein eifriger ©c^u^^err ber 5?irc§e fid) ermiefen "^abe unb e§ fic^
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Bei feinem ©tteite mit Sllei'onber me!^t um bie n)eltlic^en al§ bic,

geiftli(^ett Sntereffen be§ ^ßapflffiumS "^anbele.

©0 föttnte ^lejartber anä) nii^t fo ]ei)x mit geiftlic^en al§ mit

meltlic§en Söaffen ben .^ailer p befiegen '§of[en, unb biefe Söoffen

fonnte et ttac^ hex Söeltlage nur in Stauen geminnen. S)a mar e§

nun öon entf(^eibenber SSebeutung, ha^ S5enebig, mel(i)e§ öom 5tnfange

be§ ©c^i§ma§ an ^u ^llejanbex ge!§alten !§atte, noi^bem STcailanb 3er=

ftött, @enua unb ^\]a fid) bem iloifer untetmorfen l^atten, aud^ für

feine gxei'^eit fürc^tenb, fi(^ nid)t allein ^um ©c§u|e ber eigenen ©tabt

lüftete, fonbern auä) einen Eingriff auf ben ^aifer felbft in ba§ ?Iuge

fofete. Snbem e§ ben SSunb mit 6icilien fefter angog, öon 5?aifer

3PlanueI, ber unabläffig an bie ^erfteüung ber griec^ifc^en ^errfd^aft,

in Italien badete, ©uBfibien na'tim unb mit bem 16t)3antinif(^en ©elbe

SSerono, SSicen^o unb 5pabua gegen 3^riebric§ in bie Söaffen örai^te,

forgte e§ nic^t nur für fic^ felbft, fonbern leiftete pgleidj ber ©adje

5llejanber§ 2)ienfte öon unBerei^enBarer SSebeutung.

S)urc§ ben 5lufftanb S5erona§ unb feiner SunbeSgenoffen mar

nic§t nur ber Äriegg^ug be§ .^aiferS gegen 6icilien bereitelt, fonbern

au&) bie 3lutorität beffelben in ber Sombarbei mieber in ^i^age gefteHt

morben. ©§ geigte fii^ bieg eben fo fe'^r in ben großen ^uQ^ftänb«

niffen, melctje er me'^reren ©täbten machte, um fie in ber Sreue gu

erhalten, mie in ber Unäuberlöffigfeit be§ lombarbifi^en .^eereg, mel(^e§

er gegen 25erona aufbot. Sie öon 3[Rai(anb unterbrütften 6täbte l^atten

i!in bereitmillig unterftü^t, fo longe i^re mächtige f^einbin aufrecht

ftanb. Sc^on aber fc^mergte fie ber S5erluft il§rer alten 3tect)te, bie fie

felbft bem ©ieger über 9]lailanb geopfert Itjatten; fc^on füt)lten fie fic^

bur(^ bie !aiferliefen ©tatt!§oIter unb ©teuerbeamten bebrüctt, unb biefer

S)ru(f mar i^nen noc§ empfinblid^er, al§ früfier 2JlaiIanb§ (55emalt=

f^aten. Sie fprac^en gmar öiel öon S:reue gegen bm Äaifer, ober i^re

Sirene tüar kiä)kn Äaufö gu erf(f)üttern. 2)ie ©aat ber UnbotmäBig=

!eit mar in ber Sombarbei aufgegangen unb bro'^te üppia, auf^ufdjieBen,

mofern man ifir 9taum lie^. 2)er Saifer fa!^ balb bie Unmöglic^feit

ein, mit ben SBaffen Italiens altein bie ^ufftänbigen ^u befiegen.

SSergagtl^eit mar bem Söefen 3^riebri(^§ fremb, unb ber ©ieger

über SJJailanb !onnte 25erona§ Sßiberftanb nic^t al§ ein unbe3ming=

Ii(^e§ ^inberniB feiner 5lbfic§ten anfeilen. S)od§ !f)ielt er e§ für nöt^ig

im ^erbft 1164 felbft über bie 3ltpen gurüd^ufe^ren , um in ben
29*
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beutf(f)en Sänbern ein ^eer ^u fammeln, mit bem et bie SleBeöton 16e=

tröltigen unb bie längft geplante .^eerfa'^rt gegen ©icilien au§[ülf)xen

!önnte. ^us^eid) lüar e§ feine 5lbfic^t, gegen 5llejanber, mit bem noc^

bem ©(^eitern atter SSet'^Qnblungen unb ber 5lnet!ennung be§ neuen

©egenpQpfte§ fein ^2(u§gleic^ mefir möglid^ fc^ien unb in bem et mit

Stecht feinen gefäl§tli(^ften SSibetfac^et fa"^, betnid^tenbe SJIoBtegeln ju

tteffen, öot 5lßem i'^m ben 5lnl§ang, übet ben et nodi) immet in

Seutfc^Ianb geboten ^atte, gu entgtel^en.

2)ie ©elegen'^eit fd§ien ba,^u übetQU§ günftig. 25ot tüenigen 5)]o=

noten toat ©t^bifc^Df 6bet!§atb bon (Sal3butg geftotben, bet geac^tetfte

S5oifec^tet bet 5llejanbtinet in S)eutfc§lanb (22. S^uni 1164). Söegen

feinet geiftlic^en Sugenben bom J^aifet felbft !§0($geel§tt , :§Qtte @bet=

!§atb hoä) , tnof)! toeniget au§ petfönlidtiet 5ln!§änglic§!eit an ben

(Sanefen, al§ tueil bie gteifjeit be§ $Papftt^um§ i:§m gleid^fam al§

(SIauben§atti!eI feftftanb, mit ftanimenbem ßifet bie ©ac^e ^Uejanbetö

etgtiffen unb mit allen feinen Stuften gefötbett. 3Iu§ einem eblen,

an bet Slben§ begütetten baitifd^en ©ef(^Iect)t entfptoffen, ^atte et fic^

jung bem ^it(f)en= unb 0ofterIeben mit gantet ©eele !^ingegeben.

Silai^bem et löngete ^ett al§ erftet 5lbt bem ^auptfäc^Iic^ au§ ben

©ütetn feines §aufe§ begtünbeten i?loftet 35tbutg botgeftanben , l^atte

et in fc^on botgetücftem eiltet ha^i StgbiStfium ©algbutg etljalten.

%xo^ feinet ^a^te !§atte et bann an bet ©pi^e be§ baitifc^en ^tetu§

eine jugenblic^e, faft leibenftfioftlic^e üiü'^tigfeit entfaltet. Sin 9[Rann

bon imponitenbet 5petfönlict)!eit , felbftlofet .^ingabe an feinen 25etuf,

unetfc§öpfliii)et Söo^lt^ätigfeit, be^ettf(^te et feine i^itc^enptobin,^ toic

mit magifc^et (Setoalt. 9tact)bem et bie ©ac^e SllejanbetS erfaßt, l^atte

fid^ auc^ im ganzen baitifct)en 5?(etu§ eine mef)t obet tüeniget '§etüot=

ttelenbe alejanbtinifct)e Stimmung enttoidelt. ^uQ^eic^ l^atte (Sbet'fiatb

toeit übet SSaietn ^inauS ßinfluB geluonnen; mit ^llejanbet felbft unb

feinem ganzen ^itn^ange ^atte et in betttauteftem SBtiefmed^fel geftanben.

©ein 2:0b tnat einet fc^tceten yiiebetlage ?ltejanbet§ gleid^ ^u achten,

unb biefe 5^iebetlage galt e§ je^t füt ben i?aifet auSpnu^en.

SJian iüat in ©algbutg fc^on b^enige Siage nad) ßbetl^atbS Sobc»

(29. Ssuni) äut SBa§I be§ neuen 25ifc^of§ gefdjtitten. ?lict)t of)ne !luge

S5etecf)nung fjattcn bie 2)om§etteu im öinbetftänbnifj mit bem 5?letu§

unb ben ^ERiniftetiaten be§ (Sr,^fttfte§ if)re ©timmcn bem SBifdjof ^ontab

bon 5paffau gegeben, einem Cf)etm beg 5?aifetä unb 33tubet -^etgog
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§etnn(^§ öon Deftetreti^. ^onrab tüax ein Tlann üon ettöa 50 Sö'^ten

unb !§Qtte Bereits üBet 16 iSa'^te ^u ^ßafjau a(§ SBifc^of gelraltet.

9Jlan !annte \i)n Befonber§ toegen ber öielen unb erBttterten 6treittg=

feiten mit feinem SSrubet ^eintii^, mit beten StuSgleicf) ©BerfiQtb nod^

in feinen legten Ziagen Befc^äftigt getüefen mar*); feine f^eftigfeit unb

feine 9(u§bQuer in biefen ©treitigfeiten fprac^en für i'^n, oBer man

tabelte, ba^ er ficf) Bt§!§er in bem !ir(f)Itc^en ^ompfe nid§t entf(^ieben

genug gegeigt, unb ^otte i!)m beSfjalB Bei feiner Söo^I bie S5ebingung

gefteHt, ha^ er gleich feinem Sßorgänger feft gu 3llej-anber 'galten muffe.

2:ro|bem l^atten bie ©al^Burger mit i^rer Söa'^I Beim ^aifer leine

©(^mierigfeiten gu finben gefürd^tet; l^atte er Ubalrict) öon 5lquilej[a

unb .^onrob öon Tlain^ , SJlännern öon ungmeifell^oft alejanbrinifc^er

©efinnung, \At Snöeftitur nit^t berfagt, fo mar bie§ Bei feinem eigenen

£)!§eim no(^ meniger p ermarlen.

SlBer bie ©al^Burger !§atten Balb erfahren, \io!^ bie '^t\iv\ anbere

gemorben maren. 9U§ fic^ i!§r ©rmä'^lter im SeptemBer an ben

!oifertic^en ^of gu $Pabia BegeBen, l§atte ber ^aifer bon i^m bie 3ln=

er!ennung be§ $Paf(f)ali§ öerlangt unb i'^m, al§ biefelBe öertoeigert

mürbe, bie Sttbeftitur berfagt. ©o mic^tig fc^ien bem ßaifer "iAt

©oI^Burger ©a(i)e, \)q5(>, er, !aum nac^ £)eutfc^(anb gurüdgefe'^rt**), bon

Ulm au§ ein ©(i)reiBen an ben ^leruS, \m SSafatten unb 3[RinifteriaIen

ber ©algBurger iHrc^e erlief, morin er fie auf einen am 18. 5JlobemBer

1164 3u SSomBerg gu l^altenben üieid§§tag Befc§ieb: fie foEten bort mit

i^rem ßrmä^Iten erfc§einen, um ftc^ bem llrt!§eile gu fügen, mel(f)eg

bie SrgBifcfiöfe unb SSifd^öfe üBer i^re ^ir(^e ou§fpred)en mürben; mit

2lu§na!§me be§ £)Dmpro|)fteö , ber BefonberS ben ^otn be§ ,f?aifer§ er=

regt !§atte, mürbe 3IIIen freie§ (Seleit gugefagt.

Söir finb üBer bie 35efc§Iüffe be§ SSamBerger 9ftei(f)§tag§ f(^Iec§t

unterrichtet; nur fo biel ift fi(^er, bo§ fii^ l^onrab gmar bort einfanb,

oBer bie ^nbeftitur ni(^t er!^ielt, \io, er aBermalS bie 5lner!ennung be§

@egenpapfte§ bermeigerte. ©o fe'^r bie .^artnö(fig!eit feine§ D^eim§

ben ^aifer rei^^te, fo fe!§r mar man bon berfelBen am ^ofe 3llejanber§

*) SSergl. 6. 392. 393. (Sbetl)atb ^atte ttac^ bem 3tuftrage be§ .ßaifcrS \\^

um bie §erfteEung be§ fjrtebetig atoifc^en ben Srübern öergeBIid) fiemü'^t;

tx\i burc^ bie S5crfe|ung .Konrabg nac^ ©aläburg mutben bie §änbel be=

enbtgt.

**) aSergt. oben ©. 414.
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erBout; naä) tux^ex 3eit fanbte ber ^Qpft an .^onxab ba^ ^Pallium

unb BeloBte feine t^efttgMt.

£ihtoo^ 5Ue5:anber ben Sob (E6ci;'§atb§ fd^tüer empfonb unb halb

Quc^ in §oximann öon Srijen*) einen l^od^angefe'^enen ?ln!§änger ber=

lor, fd^öpfte er boä) neue -Hoffnungen auf ben ©ieg feiner ©oc^e in

S)eutf(^lQnb. 5^i(^t ntinber al§ bie geftig!eit ber ©aljburger .^ircfie

ermut!§tgte i!§n ber offene UeBertritt be§ ©rgBifcfiofS .^onrob öon ^Jbing,

be§ erften beutfc§en ^trd§enfürften , ber i!§m perfönlic§ in biefer ^eit

ndije getreten tüor. (Sine Sßallfa'^rt naä) 6. Sago bi 6om|)oftela **)

:§atte ber SJlatnger Benu^t, um ben -giof 3llej;anber§ ju ©eng ju Be=

fu(i)en; al§ ©c^üIer ®Ber^arb§ längft bem ^apfte gugetl^an, l^atte er

fic§ i^m bort förntlt(^ untertuorfen unb i'^m ben S^reueeib geleiftet.

31I§ er bann naä) S)eutf(^Ianb gurüct!e"^rte , mochte er au§ feiner (5on=

öerfion fein .^e'fil; einen S5oten be§ (SJegenpa|)fte§ foE er ou§ feinem

^Territorium bertpiefen unb gebrot)t l^aBen, ba^ er, tüenn biefer ober

ein anberer SSote beffelBen fict) je lüieber ^eige, i'^m bie klugen ou§'

reiben laffen mürbe, "äuä) öon ©rgBifc^of .^illin bon Syrier mar mon

üBergeugt, ba^ er feit bem Sobe 3]ictor§ IV. ber ©ad§e 2llejanber§

geneigt fei. 25om ßr^Bifiijof Söic^mann bon SJlagbeBurg, ber furg

gubor eine 9ieife naä) bem geloBten ßanbe gemai^t '^atte***), ergä^^Ite

man, ba§ er auf berfelBen in bie §änbe ber ©aracenen gefaHen fei

unb geloBt ^aBe, menn er Befreit merbe, fic§ für 5llejanber p erllären.

91dc^ biete onbere geiftlict)e ober mettlii^e dürften 2)eutf(^lanb§ foEten

offene ober ge!§eime 3ln§änger 3Ilej:anber§ fein.

6§ mar fe^r irrig, menn bie 5llejanbriner an ein BalbigeS @r=

fterBen be§ (5i^i§ma§ in S)eutfct)lanb glauBten, aBer rid^tig mar bod^,

ba^ 5ütan(^e, bie miEig S5ictor anerlannt !§atten, 5pafc^oli§, bem neuen

©egenpapfte, !einen ©e!§orfam gu fc^ulben meinten. Der .^aifer felBft

fa^ ein, ba^ er nur burc§ bie größte (Sntfi^ieben'^eit biefem bie 5ln=

er!ennung, bie er felBft i^m Bereits in offenfunbiger SBeife gejoüt !^atte,

auc^ bon Ruberen ergmingen !önne. ^eber Söiberftanb, ber if)m ba

Begegnete, erzürnte i^n, aBer no(^ me"^r erfüüte i^n mit Unmutig, baB er

*) .^artmann ftatb am 23. ©ccember 1164. 58ci ber Bcfonberen S5etttaucn§=

ftellung, bie er, DbJDo^l Sllcjanbriner, beim J?aifer befejfen I^atte, \vax fein

%oh ein ©reigniji Don S3ebeutuiig.

**) ®ie 3f{eife fionrab§ bon 3)lainä erfolgte im &päiiai)xe 1164.

***) ettoa im Stnfange be§ Dctobcr? 1164 tuar 2Bid)mann aurüdgcfe'^rt.
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bei feiner 9türf!e^t bie Stulpe be§ 0lei(^§ burc§ S^ieti-'0<^t unter ben

f^^ürften gefä!§rbet fanb, unb gerobe burc^ folc^e, bie i^m ^jerfönlic^ am

näc^ften ftanbett. 5lu(^ t^nen mu§te er mit ßrnft entgegentreten, tüenn

er nic^t bie 5l6[ic§ten, mit benen er nad^ 2)eutf(^Ianb ge!ommen toax,

tiereitelt fe!§en tüoHte.

@§ ift Berichtet, lüie (Sräbifc^of 9lainalb burc^ bie geinbjeligleiten

be§ ^Pfal^grafen ^onrab üeranla^t mor noc^ üor bem ^aifer Italien

p ö erloffen *). S)er ©r^Bifc^of ^atte na^ feiner 'Sindte^x bem ^fal^=

grofen nic^t bie .^anb ^ur S5erfö!§nung geboten, bielme'^r ^errfc^te

Bitterer ©roE 3tt)if(^en bem SBruber be§ ^aifer§ unb beffen erftem

S)iener unb bro^te f(^mere§ 35erber6en üBer ha§) S^lfieinlanb ^n Bringen.

51I§ ber .^aifer auf bem SSamBerger Sage mit Otainalb ^ufammentraf,

fu^r er i^n megen be§ rü(ific^t§Iofen S5er'^alten§ gegen feinen 35ruber

mit 'garten Söorten an, aBer ber SräBifc^of muBte ben Qo^n be§

^oifer§ Balb gu Bef(^tr)i(^tigen. 2öie !^ätte biefer aud^ bauernb bem

Tlann groEen fönnen, bem er fo 3Siele§ banite unb beffen §ülfe er/

je^t am menigften entBe!§ren !onnte? S)er .^aifer felBft fc^eint bann

äufeerlic^ ein Ieibli(j§e§ 25erne!^men jtüifc^en ben Beiben ^abernben

gürften l^ergefteEt gu !§aBen, aber ber Unmuts leBte im ^er^en be§

^Pfal^grafen fort unb richtete fi(^ eBen fo fe!§r gegen feinen !aiferli(^en

SSruber, mie gegen Ütainalb.

5floc§ fct)Iimmer toaren §änbel, bie üirjlic^ ganj ©(^n)aBen in

S5ermirrung gefegt 'Ratten unb Bei benen ^ergog S^riebric^, ber 9^effe

be§ ^aifer§, nur ^u fe'^r Bet^eiligt geloefen toar.

«Sc^on feit geraumer ^^tt Beftanb Unfriebe gmifc^en bem alten

Sßelf unb bem ^Pfalggrafen ^ugo öon 2;üBingen, ber eine ^lii^te 2öelf§,

bk ©räfin 6IifaBet!§ öon Sregenj, ge^^eiratet ^atte; bie erfte S5eran=

laffung gum ©treite f(^eint ba^ ^eiratägut (5IifaBet!§§ gegeBen ju l^aBen.

21I§ nun §ugo in einer @raffc§aft, bie er üon 2öelf ju Se^^en trug,

Bei 3[Jiö'§ringen auf ben gilbern einige 3!Jiinifteria(en beffelBen Beim

©tra^enrauB ergriff, !§ielt er üBer biefelBen @eri(^t, tie^ fie aufhängen

unb gerftörte 5!Jlö!§ringen. 2)er alte äöelf forberte für biefen Eingriff

in feine 9lec£)te üom ^Pfal^grafen (SJenugt^^uung, unterließ aBer bie: Gad^e

mit ßrnft ju öerfolgen; fie ru'^te, Bi§ er im Sßinter bon 1163 auf

1164 na(^ ^ftatien ging**). 2)agegen na^m fein ©o'^n, ber in aKe

*) SSergt. ©. 407—409.
**) Sßergl. ©. -392.
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(SJerec^tfame be§ 25ater§ in 6c^h)a6en getreten lüor, fogleid^ ben ©tteit

mit jugenblic^er §i|e auf unb betlangte töieber^olt ©enugf^uung , bie

i^m aber ber ^Pfat^graf, auf bie f^i-'eunbfc^aft ^erjog t^riebriii)^ Bauenb,

l^artnäcfig oertoeigerte. S)er junge ^elf griff enblic^ ju ben Söaffen,

unb feine gerecfite (Sac§e berfc^affte i'§m 3a!^Irei(^e ^^reunbe. 2)ie

S5if(^öfe bon 3(ug§16urg, ©peier unb 2Borm§, |)er3og SSert^oIb bon

3äl§tingen, bie 5!}Iar!grafen S5ert{)Dlb bon 33o!^16urg unb .^ermann bon

35aben, bie ©rafen Ülubolf bon ^fuEenborf, 2l(6ert bon .^a6§burg,

gtoei ©rafen bon Galtt), ^toei ©rafen bon S3erg, bie ©rafen ©ottfrieb

unb üiubolf bon StonSberg, bie ©rafen .^einxid) bon S5eringen unb

^onrob bon ^eiligenberg, ber ©(^irmbogt be§ S5i§t!§um§ .^onftan^, unb

anbere fc§n)ä6if($e .^erren gogen mit i!§ren 3tittetn i'^m ju; mon be=

rechnete fein §eer auf minbeften§ 2200 ©etoappnete. 5luc§ ber ^fal3=

graf rüftete fi(^, fonb aber nur bei ^er^og 3^riebric§, ber if)m 1100

fRitter äugefü!§rt !^aben foE, ben ©rafen bon 3oßern unb einigen

onberen Ferren SSeiftanb.

gaft gang ©(^maben ftanb im ^Jtnfange be§ (September^ 1164 in

hen Söaffen. 3Im 5. biefe§ Tlonat^, einem 6onnabenb, rüifte 333elf§

§eer gegen bie SSurg Tübingen, in melc^er §ugo mit feinem ^eere lag,

unb fd^Iug na^e berfelben ba§ Sager auf. Stm folgenben (Sonntag

foKte äöaffenru'^e fein, unb in ber SSurg, too man bie Uebermact)t be§

i5einbe§ fürchtete, backte man f(^on an Unter!§anbtungen mit bemfelben.

3Iber unermartet getoann ^ugo§ 6a(i)e bie glüdlic^fte SBenbung. Slm

©onntag um 53littag rüiJten me!§rere ülitter 2öelf§ unbefonnen gegen

bie SBurg bor unb begannen einen .^ampf mit einigen Seuten ^ugoS,

bie if)nen äufäHig begegneten. Um ben bebrängten ^reunben jur §ülfe

3u !ommen, ergriff balb SlHeS im toelfifc^en Sager bie Söaffen unb

[türmte orbnung§Io§ auf bie S3urg Io§. S)a aber toarf fic§ auc^ §ugo

mit ben ©einen in ben Äampf, bei toeictiem ha^ Sierrain if)nen günftig

toax. 5Jiac^ einem "^ei^en, gtoei ©tunben fortgefe^ten .^anbgemenge

manbten fict) enblic^ bie Söelfifc^en gur gluckt. 9ieun!^unbert ®e=

fangene fielen in .^ugo§ §anb. 2ßelf§ gangeö .^eer mar ^erfprengt;

bie gü'^rer retteten fid) in bie benad)barten Serge unb SBälber ober

in befreunbete Surgen ; Sßelf felbft enüam nur mit brei Begleitern ouf

hk S3urg 5t(^alm.

2Kenig fpäter lehrte ber alte Söelf au§ ^ftalien jurüc! unb fuc^te

gu bereuten, baB hiz fc^lüere 5lieberlage feine§ 6o'§ne§ nidjt nod§
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fc^Itmmexe folgen naä) fiä^ 30g. ^aum trat hex ^ai]ex toieber in

S)eutj(^Ianb etfc^tenen, |o na^m er ben 35etftanb beffelBen in 3lnfpruc^.

5lm 1. 5Jloöeml6er tt)ar ex mit feinem ©o^ne, mit 35ett^olb öon

Sä^tingen unb ben SSifc^öfen öon ^onftan^, ©tta^Burg, ©ipeier unb

SlugSButg am faiferlic^en ^ofe 3U Ulm, mo aud^ ^eräog griebtic^ öon

©(^toaBen exf(f)ien. Snttceber fc^on ^iex ober auf bem SSamberger

Sage tourbe burd) ben ^aifer, ber ftc^ ber äBelfen anno^m, ein W)=

!ommen getroffen, toonac^ .^ugo bie ©efangenen auslieferte, bagegen

SBelf einen einjährigen äöaffenfliKftanb fi^loB unb in biefer ^rtft bie

SSefi^ungen be§ ^ßfal^grafen nic§t anzugreifen geloBte. Seiber tourbe

auc§ ^ierburi^ nur für ben 3lugenBIict 9tu^e in 6(^tt)aben ge=

töonnen.

9flac^ bem SSamöerger 9tei(^§tage l^atte fid§ ber ^aifer nac^ ben

r'^einifc^en ©egenben begeben unb feierte ba^ 2Bei§nac§tifeft gu ©tra§=

Burg. Sugteic^ tüurbe ^ier ein ^oftag ge!§alten, toeldier BefonberS öon

ben f(^tDäBif(^en ©ro^en Befuc^t toar. ^m 5(nfange be§ ^aijxe^i 1165

ging ber Äaifer nac^ ©ac^fen. S)aB geft ber Steinigung (2. geBruar)

5IRariä feierte er gu @o§Iar, mo eine größere S^f)l öon 35if(^öfen,

unter i^nen auc§ ^ourab öon Main^ unb Stainalb öon J?öln, um i'^n

öerfammelt rtiaren; o'^ne '^xaQ,e finb bamal§ toic^tige ürc^Iii^e ^n=

gelegen^eiten beratijen toorben. 3(m 26. geBruar !§ielt ber .^aifer bann

einen ^oftag ju 5lItenBurg; au^er angefe!§enen fäc^ftfc^en Ferren, toie

SlIBrei^t ber SBär unb bie Söettiner, tnaren anä) >^önig SBIabiflato öon

S5ö§men, feine SSrüber ©ietBoIb unb §einri(^ unb fein öertrauter 9lat^,

ber auä) Beim ^atfer fo !^dc^ angefe'£)ene 35ifc§of S)onieI öon 5|}rag zugegen.

Die Sßermut^ung liegt na!§e, ha^ fi(^ ber ^aifer Bemüht l^aBen toirb,

für ben neuen ^eereSgug nac^ Stolien bie Unterftü^ung S5öl§men§, bie

i^m früher fo förberlic^ getoefen öjar, p geminnen. 3leu§erli(^ töar

ber Sanbfriebe im ©at^fenlanb bamal§ ni(^t gefti3rt. S5on ben 2Biber=

fa(^ern §einri(i)§ be§ Sötoen *) ^atte fi(^ nur ^fal^graf SlbalBert geregt,

unb üuä) er ^u feinem 35erberBen. SSon 5lIBre(^t bem SSdiertt in ©tid^

gelaffen, toar er leitet öon §einri(^ üBern^ältigt toorben unb ^atte fein

unBebodjteg Unternehmen mit ber ?lBtretung ber im ^arj Belegenen

SauenBurg, bereu SBefi| Bugleic^ 3lu§fi($ten auf bie S5ogtei üBer

öueblinBurg Bot, unb mit bem S5erluft eine§ .^alBerftäbter Se!§en§

') Setgl. ©. 378.
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Bü^en TTtüffen. ©eitbem Itiax Ütulje in ©ac^jen, abex e§ lt)ar bic

Söinbftille bor bem ©tiixm.

:Snbem hex ^aifex naä) S)eutfc§lQnb 3utü(fge!e!§tt toax, um für bie

goxtje|ung be§ Kampfes in Stalten bie erfoxbetlic^ert ©treit!räfte ju

fornmeln, ftie§ er unertoaxtet auf ^emmmffe, toie ex fie fxü^ex !aum

gelaunt trotte, .^iex unb ha ftiaxen bie beutfc^en ^üxften unein§, unb

ifjxt g^einbfeligfeiten bxo!§ten ^u ä!§nli(^en SBixxen äuxüdäufü^xen, rok fie

einft bie unglücElic^e Stegiexung ^onxab§ III. exfüEt fjüikn. ®§ fel^lte

öiel, ha% ex mit einem fc^axfen 9)^ac£)tge6Dt aEe ^e^^'üxfniffe ptte im

^eime exfticEen !önnen, a6ex ex l^offte boc§ buxc§ foxgfälttge 5(u§nu^ung

aUex S5ex'§ältniffe öalb bex ©d^toiexigleiten §exx ^u mexben. Unb pgleic^

eröffnete fic§ itjm bie 2lu§fic§t, je^t ^u exxeic^en, tx)a§ gu ©. Sean=be=

So§ne mi^glüift toax — bux(^ ben ©tuxg 5tlejanbex§ ba§ (Sdt)i§ma ju

beenbigen. ©elang i'^m bie§, fo toax ouc^ in Italien bex 6ieg f(f)on

jo gut toie getüonnen.

2.

2)a§ cnflUfc^c S3üni)nife unö Die äöürsbuvger S9cft^tüffe,

2)er ©txeit, bex ^mifc^en i?önig §einxi(^ bon ©ngtanb unb

Z^oma§> SSecfet, bem (Sx^Bifc^of öon ßantexBuxt), au§geBxod§en unb

feit bex gluj^t he§> (ExäBifc£)of§ ou§ Snglanb fic^ mel^x unb me!§x bex*

fct)äxft !^atte*), fc^ien bem ^aifex bie SJlöglid^feit gu bieten, je^t ben

bexnic^tenben ©c^lag gegen ^apft ^Iteyanbex gu füt)xen.

3^ot^gebxungen l§atte fi(^ ^(ejanbex, oBlüo!§l felbft ^lüc^tling, be§

flüchtigen ßxgi6ifct)Df§ angenommen unb babuxct) ben Som ^ijnig

^einxic§§ auf ficf) gelaben; nicf)t minbex tdüx biefex gegen >^önig

Subtbig entxüftet, tt)elci)ex bem ©xgbifc^of ein Slfi^t im .^toftex ^Pontignl)

getüä^xt ^atte. S)ex SSunb glrifdien ben beiben .Königen beftanb nur

no(i) bem Flamen nac^; buxct) ben englifc^en j^ixc^enftxeit tüar er

innerlid^ gelöft. 2(He SSemü'^ungen bex alten 3)luttex .^einxid^S, ben

•=) SSergl. ©. 430—432.
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©txett im ^etme ^u etfttcfen unb ein feftete^ SünbniB ätotjc^en t^tem

6o^ne unb ^önig Subtoig ju ©tanbe gu bringen, tnaten betgeBIi(^

getoefen. ^n ber goftenäeit be§ 3al§te§ 1165 etfc§ien .^önig §eintt(^

in ber 91ormanbte unb '^atte halb na^ €ftern om 11. Slpril mit

^önig Submig eine ^ufammenJunft , aBer in ber Sage ber SSer^ältnijfe

mürbe baburc§ menig geänbert, unb einige S^age fpäter er|(^ien an

^einri(^§ ^ofe eine beulfd§e (Sefanbtfd§aft, mel(^e bem englifc^en ^tr(^en=

ftreite unerm artet eine neue SBenbung gab.

®er Sü^rer ber (Sefanblfc§oft mar ßräöifd^of 9tainalb bon .^öln,

unb al§ ber näi^fte ^meif berfelben erfc^ien bie SöerBung um bie bei=

ben Söc^ler be§ englifc^en 5?önig§ für einen ^oijn be§ ^aifer§ unb

^ergog .§einri(^ ben Sömen; burc^ biefe Söerbung foKte ^ugleii^ ber

^önig bon (Snglanb gang für bie politifc^en unb !ir(^li(^en 3lBfi(^ten

be§ Äaiferä gemonnen, alfo bon ber DBebieng Sllejanberö abgezogen

merben. (5rreid)te bie ©efanbtfi^aft am engltf(^en .^ofe i!§re SlBfic^t,

fo foHte fie mit ben Beiben .Königen gemeinfam üBer bte SSeenbigung

be§ ©(^i§ma§ unb üBer bie SSorBereitungen gu einem großen ^reugguge

Berat^^en. S)enn immer louter erfd^oüen bie 5^ot!§rufe ber Sateiner in

bem gelobten Sanbe, meiere bon 5Jlurebbin unb .^aifer 3[JtanueI, bon

ben 3}lo§Iem§ unb ben ©riei^en in gleid§er Sßetfe Bebrangt mürben*),

unb fie ermedten ni($t nur im ^ergen i?önig Submig§, fonbern auc^

Bei bem S?aifer 6t)mpat^ien, aBer fo lange ha§> <Sc§i§ma ba^ 2lBenb=

tanb trennte, mar an ein groBe§ Unternehmen, mel(^e§ bie UnfäEe be§

gmeiten ^reuggugeS in SSergeffen'^eit geBra(^t !§ätte, nic^t gu ben!en.

^[Jiitten in feinen eigenen SSebrängniffen fa^te ber .^aifer, mie man

fielet, bie meitau§fe|enbften 3^^^^ in ba§ 5tuge. @§ maren bie !^öc§ften,

meiere jene 3eit fannte, hu ongemeffenften ben S5orfteHungen , meldte

griebric^ bon feiner 6teEung !§atte, unb gugtetc^ fotc^e, meldte i^m

felBft bte Slnerfennung feiner Bi§!§erigen Sötberfac^er geminnen mußten.

S)enn mie ^ätte er feine !§o(^!§ergigen SlBfic^ten für bie ^ir(^e glängen»

ber an ben Sag legen lönnen, aU menn er nai^ ^Bereinigung ber

aBenbIänbif(^en JÜri^e feine SCÖaffen, bie er fc^on einmal im geloBten

Sanbe gefc^mungen, noc^ einmal ber "^eiligen <Baä)e gemibmet '^ätte?

5Jtan lann ni(^t fagen, ba% bte SSer^anblungen , in meiere ber

^aifer fo eintrat, gang ou§fi^t§lo§ maren. 2)er ^önig bon ßnglanb

") SBergl. ©. 432-438.
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toax buxd^ bie glänjenben, feinem .^auje eröffneten 5Iu§fi(^ten ju gc=

hjinnen ; überbie§ toar belonnt, ba§ er fic^ burcf) Slleyanber tief berieft

füllte. 6c^lt)ieriger mochte e§ fc^einen, 5?önig Subtoig 3U beftimmen,

t)on bem ^^opfte bie fct)ü^enbe ^anb ju jiel^en , ober fdfion öftcr§ f)atte

im entf(i)eibenben 3lugenblicfe bie !§ärtere ^lotur .^einri(^§ bem tteid^en

©emüt^e Sublt)ig§ ben ©ieg oBgelDonnen , unb ein enge§ Sünbni^

gtüifcfien bem .^aifer unb @nglanb Voai nur gu Bebro'^lid^ für gran!=

reic^, um fi(f) auS^ufd^Ite^en. 5tuc§ flanb ber 5?aifer un^meifel^oft t)on

5Jleuem in enger SSerbinbung mit ©raf .^einrid^ öon 5trot)e§, bem

©c^tuQger be§ .^önigS, ber fd^on ^u bem Soge üon ©. i^ean = be = Soine

bie §anb geboten !^atte. ^ugteid) mürben anbere 35erfu(^e gemocht, um

ben ^onig gegen ^Ilejanber einzunehmen. ?lm 13. 5tpril fc^rieb ber

©egenpapft, tüol^l auf be§ ^aiferS S)eranlaffung, an ben i^m bertüonbten

^önig bon 3ron!reid) unb befctimor if)n, ben !irc^li(^en ^lergerniffen,

bie nur burc§ if|n fortbeftänben , ein ©übe 3U machen , bamit er

toieber ^^riebe unb ^reunbfc^aft mit bem J?aifer geminne. Stuc^ bie

2Iu§fict)t auf eine neue gro§e ^reu^fatjrt !onnte auf einen 50]ann, toie

Submig, nic£)t ol^ue ©inbrucf bleiben. ©0 erlüartete ber .^oifer bon

ber ®efanbtf(^oft ben beften (Erfolg. (Sr berief auf ^ßfingften (23. mai)

einen großen 3ieic£)§tog nac^ SBür^burg; l^ier foEten über bie großen

f^ragen ber 3eit bie toic^tigften (Sntf(Reibungen getroffen irerben, benn

er ^offte, ha^ bi§ gu biefer ^dt Otainalb gurücfge!el^rt fein mürbe.

2)er (Sr^bifc^of 'ijaik fic§ bereitmiHig ben 51ufträgen be§ ^aiferS

unterzogen. <Sc§on fünf i^a^re gubor ^atte er in ä^nlic^en 5Ibfic^ten

ben frangöfifciien unb englifc^en §of oufgefuc^t, freiließ mit geringem

©rfolge*); günftiger fd)ienen je^t bie S^er'^ältniffe ju liegen, menigftene

om ^ofe 5?önig §einric^§. ^alb naä) Oftern (4. 51pril) mirb er ^ötn

berlaffen fjoben. 2lm 11. 5Ipril mar er mit bem S3if(^of ?llejanber

bon Süttic^, bem ©rafen .^einrid; bon ^^tamur unb Slbalbert, einem

bem gei[tli(i)en ©taube beftimmten ©o^ne be§ S3ö!§men!önig§ , im

jprämonftratenferüofter ^lorieffe bei 91amur. ©egen 6nbe be§ SIprilö

toirb er in ütouen eingetroffen fein, mo fid) gur S^t .^önig ^einric^

Qufl^ielt.

S)er ^önig liefe Slainalb, ber mit einem glänzenben ©efolge !am,

einen feftlic^en Empfang bereiten; in feierlid)em ^ufguge mürbe ber

") SBergt. ©. 252. 260.
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ßräbtfd^of bon ben englifc^en ©to^en eingeholt. 3lBet bie ©eiftltc^fett

mieb ben ©ebannten, bem man ntcfit mit Unred^t öottoorf, ha^ er bot

3lIIen 3ut S5exlängerung be§ (S(^{§ma§ nac§ SStctorS £obe beigetragen

^aBe. 2lud§ 5Jlatf)iIbe, bie 2JIutter be§ ^Dnig§, bte bod^ einft al§

©emal^Iin ^aifer |)einri(^§ V. auf bem beutfcfien S^'^rone gejeffen,

moEte bie faiferlidien ©ejanbten ni(^t empfangen; fie erüärte, e§ fei

i^r megen be§ 0eru§ unmöglich- 5Rtemanb aBer !onnte öer!§inbern,

ba§ bet J?önig ben ?lufträgen 9{ainalb§ fein £)'^r Iie!§. dlaä) brei=

tägigen 25erl^anblungen mürben bie S^eöerlöBniffe auf bo§ ^eierlic^fte

gef(f)loffen unb bor englif(^en unb beutfc£)en ^erren im Flamen ber

^errfc^er Befc^moren. 3[JIat^ilbe, bie ältefte £oc§ter be§ ^önig§, bamal§

neun ^ai)xe alt, mürbe ^einric^ bem Sömen berloBt, beffen ©tol^ bie

SSerBinbung mit bem ^önigSünbe nic§t menig fc£)mei(^elte. S)ie jüngere

6(^mefter ßleonore, bamoI§ erft im bierten ^al^re, mürbe einem 6ol§ne

be§ ^aiferS Beftimmt, ber !aum no^ ber Söiege entmai^fen mar*);

ma^rfc§einli(^ mar ber SSerloBte be§ ^aiferS öltefter ©o^^n ^^riebric^,

ber in Italien geBoren unb bort gurücfgelaffen mar. ©o unnatürlich

bie Ie|tere S5erBinbung erf(^ien, fe^te fi(^ ilönig ^etnric§ boc^ üBer

alle SSebenfen "^inmeg; er f)offte feine Soc^ter in ber ^aiferlrone ^u

fe^en, bie einft feine SJlutter getragen ^atte.

S)iefe SSerlöBniffe ber 5?inber moren aEein burd) politifd^e ^ntereffen

beranla^t unb fc^loffen nac§ ber ©itte ber ^^it ein f^i^eunbfc^aftSbünbnife

ber ©Item in fic^. 5lBer l^önig |)einrid) ging äugleid^ noc^ in SSe^ug

auf ha§> ©(^i§ma Befonbere S]erpflict)tungen gegen ben 5?aifer ein; er

berfprac^ mit feinem ganzen 9teic§e 5paf(^ali§ al§> ben red^tmä^igen

5Popft anäuerfennen unb 3Uejanber nic^t ferner 3U fc^ü^en- ßnglifc^e

©efanbte ber^ie§ er nac^ 3)eutfd)Ianb ^u fc^itfen, bie bort, menn e§

ber ^oifer berlangte, biefe feine 25erfpre(^ungen Befc^mören follten. ©0

biel an i!§m mar, fagte er fic^ unämeibeutig bon ber 6ac^e 3llejanber§

to§; er gaB ben ^apft auf, bem er gerabe in ben gefä^rlic^ften

5Jlomenten Bisher bie rettenbe §anb geboten "^atte.

^Ric^t menig Befriebigt berlie^ 9tainatb Stouen; e§ Begleiteten i^n

al§ ©efanbte be§ .^önig§ 3o"§ann bon Ojforb unb Stic^arb bon Slcefter,

*) @etoöf)nUcE) benft man an be§ ^aifer§ ätoetten Bot)n fQdnxiäj, ben fpäteren

ßaifer; aber biefer toutbe exft 1165 geBoren, unb e§ ift ungeioi^, ob bor ober

nac§ Sßftngften. ©er ältefte ©o'^n be§ ,$?atfer§ tvax am 16. SfuU 1164 3U ^aöio

geboren.
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gtoet ^ofgeiftltc^e, rtelc^e ha^ befonbere 3]erttQuen beS ^önigg genoffen

unb bie er in ben bebenüic^flen 9}Hj[tonen gu öertrenben pflegte, ßinen

tüid^tigen S^^eil feiner ^^(ufträge !f)atte Ütoinalb glüdEIid) auSgefü'^rt, boä)

tOQt bei SBeitem nid§t 5lHe§ etveid)t, tpa§ er erreichen foEte. S)ie

SSer'^anblungen , trelc^e er mit ben 5?önigen öon ^ranfreid^ unb ßng=

lanb gemeinsam über bie ^erftettung ber Jürdienein'^eit unb eine neue

^xen^\ai)xt ^u fül^ren Beauftragt tüar, iDurben nic^t eröffnet, ja Stainalb

!§at nictit einmal einen S^erfut^ gemacht, an ben fran,^öfifd§en ^of ju

gelangen.

^n einem ©(^reiben an ^önig SubtDig fuc§te Ülainalb fein 2(u§=

bleiben bamit gu entfc^ulbigen , ha^ ^önig .^einri(^ luegen ber f(^toie=

tigen 3ettber!§öltniffe eine 3ufatnmen!unft, toie fie ber Äoifer gertiünfd^t,

nid)t ermöglichen fönne*), ha"^ if)n felbft überbieS bie ^eit bränge, ba

er äu bem beborfte'fienben 9tetc§§tage naä) S)eutfc§lanb gurüdfel^ren

muffe; äugleid^ aber fteEte er in 5(u§fi(^t, ba§ ber Äaifer enttoeber

i!§n felbft ober onbere !§oc§gefteKte ^[Ränner nac§ bem 9teic§ätage an

ben ^önig obfenben tüerbe, um bie beabfi(^tigten ^Vereinbarungen gu

treffen. 5lber auc^ anbere ©rünbe, al§ bie angegebenen, mögen ben

ßr^bifd^of öom fran^öfift^en §ofe fern gehalten l^aben, ®r mochte er=

tüägen, ba^ S5erl^anblungen mit ^önig Subltiig leidet 2lIIe§, tDa§> er

öon .^einricf) getoonnen, tuieber in Srage fteEen !önnten; überbie^ er=

f($ien i^m t)iellei(^t bie Üleife nid)t nur gtoecfto^, fonbem für it)n felbft

gefal^röoll; benn ha er Subtoig öftere ha§> „.ßöniglein" fpöttifd^ 3U

nennen |)ftegte, !^a§te if)n ber ^önig unb nic§t minber beffen SSruber,

ber ßrgbifc^of ^einric§ öon 9teim§, ber eifrigfte ?(n^änger ^llejanbere.

Sßie menig 9lainalb ber ©efinnung £ubmig§ traute, ge!§t au§ jenem

©(^reiben felbft l§erbor; er bittet i^n, gegen ben ilf)m öermanbten

^oifer nic^t fo auf^^utreten , ha'\i er beffen Oteic^ erfc^üttern ,^u tüoHen

fc^eine, unb namentlich nic§t ben 5?e^er unb 6d)i§moti!er 9loIanb, ben

erllärten geinb be§ ^aifer§ unb be§ römifc^en 9fteic£)§, ferner ,^u be=

fc^ü^en.

Olainalb eilte mit ben englif(^en ©efanbten nac^ bem 9lei(^§tage,

gu bem fidj in^tüifclien ^u äöürjburg bie dürften 3U üerfammetn be=

gannen. S)er ^aifer ijütk auf ber 9{ü(!!c^r Don ©ad^fen am 21). Wäx^

in gulba §of gel)alten unb trar barauf nac^ ^ranlfurt gegangen, tüo

*) Sßegcn eine§ Slufj'tanbeg ber Sßalifer !ef;rte «^einrid) aUhalb nad) ßnglanb

äurücf.
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er wafixldiemltc^ bie Dftergeit öetleBte unb noc§ bem gefte einen

9tet(f)§tQg ^ielt, auf bem er in ben §änbeln ätoijc^en Pfa unb ©enuo

toic^tige ßntfc^eibungen traf. Öiecj^t^eitig ftettte ouc^ er ftc§ bann gu

SBür^Burg ein.

@§ tocr eine ^öc^ft ftattlic^e S}erfammlung. 9lamentli(j§ toaren

bie 25if(^öfe ga^lreic^ erfc^ienen; tüir tüijfen, ha^ nte'^r al§ brei^tg gur

6teEe ttaren. ^reilid^ bemerÜe man au(^ Bebeutenbe Süden. ©§

fehlten ^onrab bon ©algburg unb einige feiner @uf[ragane ; au(^ §iEin

öon Syrier ^atte fi(^ ber SSerfammlung entzogen, ^onrab bon SJiaing

!^atte fi(^ nDc§ in Sßür^Burg eingefunben, afier |(i)Dn im SSeginn ber

SSer^anblungen fui^te er bei ^aä)t bo§ Söeite ; er Begaö fic^ fogleic^ §u

^(lejanber, bem er bereite feine Sirene gelobt 1)aiU. äöir erfa'^ren, bo§

au(^ ber ^patriarc^ bon ^Iquileja mit feinen 6uffraganen nict)t antoefenb

tt)ar, aber fraglich ift, ob fte gelaben maren. 5luc§ bie n)eltli(^en

dürften maren in großer Qa^l gur ©teile. £)ie 5lnmefen"^eit ^er^og

§einri^§ be§ Sömen, be§ ^ergog^ griebric^ öon ©c^maben, be§

^fal^grafen ^onrab, be§ Sanbgrafen Subtnig öon Springen, be§

5Jiar!grafen ^llbrei^t öon 25ranbenburg unb anberer ©rafen unb .^erren

ift beftimmt bezeugt. 5Iuc^ angefe!^ene 5!Jlänner au§ Stauen unb ber

9teimfer -^irc^enproötn^ maren gegenmärtig, bie Sedieren mol^l ©efanbte

be§ ©rofen §einri(^ öon Sro^e§.

@c§on am ©onnabenb öor ^Pfingften, am 22. Tlai, berief^ ber

^aifer mit ben ^^ürftß" über bie SSefeitigung be§ ©(^i§ma§, unb biefe

S5erat"§ungen mürben am Sage naä) bem S^efte, mo mo!§l erft bie förm=

lic^e Eröffnung be§ 9lei(^§tage§ erfolgte, fortgefe|t. Ueber ben ©ang

ber 2}er!§anblungen ifiaben mir einen SSeric^t, ber an 5papft ^(ejanber

öon einem feiner 3tn!§änger erftattet mürbe, unb fo ^^arteiifc^ biefe

2)arfteEung ift, barf fie boc^, ba fie offenbar auf guter ^enntni^ be=

ru^t, ni(^t unbeadjtet bleiben.

Sm 2ßefentlic^en ift bie§ ber Snpit be§ S5eri(^t§:

Sn ber erften unb gtoeiten SBeraf^ung ber ^^ürften mar öor Gittern

in ßrmägung gegogen morben, ob ber triebe gmifi^en bem ^aifer

unb bem ^papfte noc^ l^ergufteKen fei, bie S5er^anblungen na'^men

aber eine anbere SBenbung, al§ 9lainalb ^3lö|Ii(^ in ber S5erfammlung

erfc^ien unb erüärte, ba^ nur, menn ber l?a{fer unbebingt feinen 3flat"§=

fct)lägen juftimme, bie 6'§re be§ 9tei(^§ gema^rt unb 5IIejanber ge=

bemüt^igt toerben !önne; menn auä) ber übermiegenbe S^eil ber
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beut|(^en Sijc^öfe noc^ auf befjen ©eile fte'^e, fo tjobt et fetbft boä)

eine größere !^ai)l öon 35ifcf)öfen je^t für ^Pofd^ali^ geironnen ; benn

me^r qI§ fünfzig trerbe ber i?önig üon (Snglanb, hjenn e§ bem J?aifer

gefotte, bem ©egenpapfte untettpexfen. 3l(§ Stainalb jum S^ufln^fe ^o=

für bie engltfc^en ©ejanbten öotfü^xte, bexjproc^ ber Äaijer feinen

3flQt^f($Iägen ©e"^ör ^u lei'^en. S)er Srgbifc^of trat barauf im 3ln=

gefielt aEer dürften mit folgenben SSorfc^Iägen ^erbor: „3!)er J^aifer

folle öor feinem ganzen §ofe perfönlic^ bef(^n)ören, ba^ er niemals

Otolanb ober einen öon ber Partei beffelben al§ ^Popft aner!enne, ha=

gegen unber6rüc§Iic§ unb unentujegt gu 5]3Qpft $|}Qf(^aIi§ galten tüerbe;

mnn er felbft öor ^afd)aU§ fterben foßte, Ratten feine Dkc§fo(ger

benfelBen föib gu leiften; ferner foEten bie iJürften bQ§ ©Ieic§e mit

bem Suffl^ 6efc§tt)ören: ba^. Beim ^IBIeöen be§ ^aifer§, fie feinen

frönen laffen n)ürben, e^e er nid^t eiblid^ gelobt fjobe, ^jßapft ^^ofd^aliS

unb beffen 9la(^foIger ^u öerf^eibigen unb ^u f(i)ü^en; inner!§alb fec^§

2ßoc§en nac^ i'^rer ^eimfe'^r foHten bie dürften aüe klebte, ^^röpfte

unb anbere firc^Ii(^e ^präloten, tnie ou^ i^re 33afallen ober alle

3Inbern, n)el(^e 2e!§en in i^ren ^Territorien ]^ätten, p bem gleichen (Sibc

nöf£)igen, unb n^enn fie ii)n nic^t leiften tuoKten, i'^r ©igentl^um ein=

äie!§en, bie £e!§en unb ben Olittergürtel i^nen ne'^men unb fie au§ bem

3lei(^e berUjeifen; biefelbe ©träfe foöten freie 5)länner erleiben, na(^=

bem fie an ü^ren ©liebern üerftümmelt." 5Der ^oifer billigte biefe

S5orfd§Iöge, aber bem (Sr^bifd^of üon 5!}Zagbeburg unb anberen dürften

erfc^ienen fie '^art unb befdirtjerlid^ ; ber 3]lagbeburger erflärte, ha^ er

ben geforberten ©ib fo lange berU^eigern bJürbe, al§ ftc^ 9iainalb ni(^t

3um ^riefter unb S5ifct)of ^dbe bpei'^en laffen *) ; benn erft bann mürbe

ha§> 30^iBtrauen gegen itjn au§ feinem unb anberer dürften .^er^en

toeic^en. 2lt§ 3tainalb bennoc^ ba§ SJerfprec^en, fi^ rod^en ju loffen,

ni(^t geben tooHte, fu'^r if)n ber i?aifer §eftig an, marf i!^m ^ö§tt)iEig=

feit bor unb brac^ in bie Sßorte au§: „ß§ ift offenbar, bafj bu aU

SSerräf^er unb SSetrüger auf meine @efat)r o^ne mein Söiffen ben

neuen ^apft eingefe^t ^a\i, benn of)ne mein ©djreiben ab^^uloarten,

n)e(c^e§ bir 35ert)anblungen über eine neue 5papftioa!§( berbot, t^aft bu

fogleid) mit bem Te Deum laudamus nad) beinem ©cfaüen einen

neuen ^apft er!)oben. ©o toarft bu me'fir ein 3]errät!^er, al§ ber

*) 3f{ainalb, olüteo'^l über jec^g ^at)xe Drhjät)ltet Sr^bifdpf bon ßötn, t)attc fic^

hod) nod) nicE)t jitm ^Priefter unb 3BifcC)of Joeitjen laffen.
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(^xtüäfjlk bon ^Plaing, ben bu oI§ folc^en anllagteft; benn biefet gaB

mir ben -^eitfanten 'Siat^, ha^ iä) nttc§ nit^t, nac^bem tntt^ @ott au§

ber ftu'^eren ©efa'^t Befreit, einem anberen ^apfte üer^jflid^ten foKe.

5^un aBer mQgft bu ipijjen, bofe man bt(^ bagu ^toingen toitb, in bie

gatte 3u ge'^en, bie bu 5lnberen gelegt !§aft, unb toenn aud^ bie 5tnberen

]\ä) toeigern, foHft bu boä) QÜein bie ©efal^r ouf bic§ ne!§men, n^elc^e

bu argliftig 3tnberen Bereitet ^aft." ©o in bie ßnge getrieBen, !onnte

9tainalb nic§t um^in, guerft naä) ber bon i'§m angegeBenen gormel

ben (Sib p leiften unb üBerbie§ gu üerjprec^en, ba% er bie 5|3riefter=

unb 35if(^of§n)ei~^e bemnäc^ft empfangen lüerbe. darauf Befd§n)oren

bie ©ejanbten be§ ^önig§ öon ©nglanb im 5Jtamen i!§re§ ^önig§, bo§

biefer an 5lEem, n)Q§ ber Reifer in biefer ©a(^e gu !^alten geloBen

n)ürbe, eBenfaES unöerBrüc^lic^ feft!§alten toexbe. 60 leiftete benn ber

^aifer ben ©(^raur naä) ber angegeBenen ^^ormel, nur mit ber öom

5JiagbeBurger ßräBifc^of geforberten S5ef(^rän!ung , ba^ im '^atle be§

gleichzeitigen 3l&fterBen§ Beiber ^äpfte, toenn bie ßarbinäle Beiber

^Parteien fic§ üBer eine gemeinfame 2öa!§l einigen toürben, i!§m frei=

fte!§en folte, bieje an^uerfennen , tüogu aBer Stainalb noc^ ben S5eifa^

gemalzt ^atte, ba^ bie Sßo!§I nur mit ^ufüntmung be§ ^aifer§ ju er=

iolgen '^aBe. 91ac§ bem ^aifer leifteten einzeln bie meltlic^en dürften

ben (Eib in ber angegeBenen Sßeife. ^l§ bie 0tei!§e bann an bie

SBijt^öfe !am, erüärten fie oHe mit ^uSna'^me be§ S5ijc^of§ öon

35erben: fie mottten lieBer auf i^re 9legalien öer^id^ten, al§ einen

folc^en ®ib leiften. Wan mai^te i^^nen ieboi^ Bemerflic^: fie müßten,

dB e§ i'^nen genehm ober nic£)t, bie 9tegalien Bet)alten unb f(j^n)ören.

60 leiftete benn guerft unter Z'i^xanen unb 2ße!§!Iagen ber (Sr^Bifc^of

öon 9[RagbeBurg ben ßib, boc^ unter ber SSebingung, ba'^ ou(^ aEe

aBtoefenben Jßififiöfe ben @ib leiften hJürben unb er nur fo lange ge=

Bunben fei, al§ er bie 9tegalien Behalte. 2)er SBifcfjof üon SSamBerg

Oerfu^te 6ntfc£)ulbigungen , fdimur aBer enblic§ bem ^aifer i^erfönfid),

ba^ er i'^m, fo lange er im S5efi| ber 9tegalien fein merbe, nac§ feiner

(Sinfic^t §ütfe unb ^at^ in biefer ©ac^e ertfietleu molle. Der 35ifc§of

Oon S5erben unb ber ©inbringling in ^alBerftabt fd)tt)uren BebingungSlog,

n)ie ber Kölner. @egen bie S3if(i)öfe bon S5erbun unb f^reifing tourbe,

tt)eil i'^re (Er^Bifdiöfe aBtoefenb maren, fein SttJanfl geüBt, fonbern fie

burften, nac^bem i^nen eine grift Bi§ gum 5peter= unb ^aulStage Be=

miüigt mar, unBeeibigt in i^re |)eimat'§ 3urü(lfe"^ren. S5on ben t^ürften

föiefcörccöt, Äaiieräeit. V. 30
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fc^tüuren nur bex §er3og üon ©adjfcn, bcr 5]krfgraf 5l(6rec^t, bei*

^fal^graf, be§ ^atferä trüber, unb ein ©c^tüager be§ ^ai[er§. 35on

ben ®r3'6tf(^öfen jc^tüuren ber 5[)bgbeburger unb Hamburger, iioä) nur

unter ber oBen angegebenen 35ebingung, bagegen 16ebingung§Io§ ber

.Kölner unb ^tüei feiner ©uffragane. 2)er ©o!)n ^önig 5?onrab§, ber

3um 9teid)§tage mit 1500 Üiittern gelommen toax, entfernte fid), al§

er l^örte, boB e§ 3um ©ii)tüur !ommen ftierbe. S)er ^atriarc^ öon

Stquileja fe!^lte mit aEen feinen ©uffragonen, ebenfo bie ßrgbifd)Dfe

öon 6aläburg unb Slrier mit aüen i^ren ©uffroganen. SSiele ^^ürften

tüaren nic^t zugegen.

©0 ber ^eric^terftatter. SSoIb ^at fi(^ ber ^apft brieflid)

^önig Subtüig gegenüber ouf bie eingaben beffelben berufen unb bie

Sebeutung be§ 3ftei(^§tage§, inbem er bie Uebertreibungen be§ SBericfiteS

noi^ übertrieb*), l^erab^ufe^en gefu(i)t. 3)er $papft öertt)ie§ ben Äönig

toeiter auf bie münblid^en SDIittl^eitungen ^onrab§ bon ^^Jlain^, ber

bamal§ (30. Suni 1165) am §ofe Subtotg§ öermeilte. 5[Ran f)at

.^onrab auc§ für ben S5erfaffer be§ ^eric^teS gehalten; foHte er e§

getoefen fein, tDa§ me^r al§ fraglich i[t, fo l^ätte ba§ ©c§riftftü(f ben

am meiften :parteiifd§en S5erfaffer ge'^abt, beffen SJÜtf^eilungen bann

auc^ nic^t einmal auf 3Iugenfd)ein beru'^en !önnten. SSei bem 2Bertl§e,

melc^er bon je^er biefem ^eri(^te beigelegt ift, getoinnt ein SJknifeft,

mel(^e§ ber ^oifer nur menige Stage nac^ bem 9tet(^§tage erlief, um

fo größere ^ebeutung; giebt e§ aud^ über bie S5er!§anb(ungen nur un=

genügenbe 5lu§!unft, fo erfc^einen bo(i) bie 9tefultate berfelben beutlic§

in bem Sichte, in meli^em er felbft fte fa!^ unb üon 9Inberen gefe'^en

miffen moHte.

Sn ber Ginleitung be§ 5!Jlanifefte§ meift ber J?aifer auf feine bte(=

fachen 35emü^ungen für bie S3ejeitigung be§ ©d)i§ma§ t)in, toie er bann

naä) bem ^lobe SJictorS IV. ben bon ben ßorbinälen gemäf)Iten 5|3afc^a(i§

auf ben Ücat!§ ber dürften al§ ben re(^tmäf3tgen $Papft ancr!annt, bie

©c^iSmatifer aber burd) berfü'^rerifdje ©djmeidjelcien bie ^er^en nid^t

meniger feiner ©etreuen ioanicnb gemad)t I)ätten, fo bafe neue 3^af3=

regeln noffilnenbig erf(^ienen feien, bamit jene nid^t im fSexixauen auf

*) 2ln eine ©teile be§ S3end)te§ onfnüpfcnb, fn^t bcr 5papft: ma- brci Sijdjofe

f)ätten I)cbtngimg5[o§ gcfii;niDren; ab«; nad) bem a3cvid)tc waxcn cö minbeftenö

fünf: ^ermann Don U^ erben, ©ero Don .giatbcrftabt, Ülainalb nnb aiuei feiner

©uffragane. 23ergl. nnten <B. 488.
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feine 5!}ltlbe aöfteleit. „£)e§!^al!6", fä!§xt bet 5?atfer fott, „!§al6en toii;

ou§ ßifer für bie ©inigung bet ^tti^e, nac^bem U)ir erfannt l^otten,

bQ§ bet ^önig bon ^tan!tei(5, bet o^^ne aüe S5etj(^ulbung öon unfetet

©eite im S5unbe mit ^tolanb, bem offenfunbigen ^einhe unfete^ 0teic§§,

unb befjen Sln'^ängetn itn§ unjete faifetlic^e 9!Jlac§t enttei^en miE, tro^

aEet unfetet 5[Ra^nungen nic^t um^uftimmen fei, oüe unfete Sütften gu

einem 9lei(^§tag ouf ^ftngften naä) Sßüt^butg ßetufen, unb in i^tet äo!§l=

teic^en, feietlic^en SSetfammlung ^aBen tüit un§ ben Suftanb bet .^itd§e

unb bie ©ac§e be§ §ettn ^apft 5pafc§ali§ feft gu fic^etn entf(^loffen.

^aä) SIntufung be§ '^eiligen ©eifteg unb na^ teifli(^et S3etat!§ung mit

alten ^Intoefenben l^aben mit felbft mit eigenet .^anb auf bie ©ebeine hex

.^eiligen öffentlid^ Befc^moten: ba^ mit ben @c^i§mati!et ütolaub obet

einen bon feinet Rottet ®emä!§Iten niemoI§ al§ ^apft anet!ennen unb

5Riemanbem jut 5lnet!ennung beffelBen bie ©tlouBni^ geben metben,

ha^ mit auä) feinen feinet 5lnpnget je miebet ^u ©naben onne^men

metben, e§ fei benn, ha^ et üon feinem Sttt!§um loffe unb ^u bet

(Ein!§ett bet ßitc§e gutüctfe^te, ha% mit bagegen immet ben ^ettn

^ap\t 5|}af(^ali§ untetftü^en unb fötbetn unb i:§m oI§ bem !atl§oIifc^en

S5atet unb allgemeinen Ritten ©e'^otfam, 6!§te unb 3lc^tung Bemeifen

unb Bei unftem SeBen öon i^m unb feinet ^attei nie laffen metben,

ha^ toit fetnet niemals bulben metben, ha^ biejenigen, bie ju feinet

3eit übet gut ^eit be§ öon feinet ^attei etmä^lten 5^a(^folget§ bie

2öei"§en et!^alten !§aBen obet nocf) et'^olten metben, i!§te§ 5lmt§ obet

i!^tet 3Beil§en megen be§ i^m geleifteten @el)otfam§ öetluftig ge^en. Sine

ßntBinbung öon biefem (Sibe metben mit niemals nacf)fu(^en unb anä),

menn fie un§ angeBoten mitb, nii^t onnelimen. ^lu^etbem mitb unfet

öon bet (Sefammtl§eit bet gütften gemä!§ltet 5JlaÄ)folget bie (S^te bet

Äitc§e @otte§ unb be§ 3fteid§§ unb biefe unfete ©ac§e untet S5e=

f(^mötung beffelBen ®ibe§ immet fi^ü^en unb et'^alten. S)en gleichen

tib*) leifteten alte ßt^Bifi^öfe, SBifc^öfe unb ©tmöpe, bie zugegen

maten, öiet^^ig an bet 3^^, mit eigenet .^anb auf bie (Söangelien in

bet ©tola unb Beltäftigten i^n öffentlich- ©Benfo Befc§muten baffelBe

auf bie ©eBeine bet ^eiligen bie meltlic^en gütften: bet ^etgog öon

@§ !ann nur gemeint fein, ha% fie in gleicher Söeife tuie ber Xfaifer,

Sllejjanbei; unb ben 3tlej;anbrinern abfagten unb 5Pafd)aU§ aU tua'^ren 5Papft

anerfannten.

30*
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(Soc^fen unb SBaietn, ber ^[Ikilgtaf 'JUBrec^t ber Gleitete, ber 5|?sfa(,^9taf

^onrob toom "Si^dn, ber Sanbgraf Subttiig unb alle anbeten, ©ogleic^

ahn tüixtk ber ^eilige ©eift eine folc^e @inig!eit in Sitter ^er^en, bafe

bie anlrefenben Srtoä'^Iten, 3uerft ber Srrtä'^Ite üiainalb öon 5?öln,

ber ©rglan^Ier StaUen§, bann atte anberen am öuatemBerjonnaknb

(29. 5)bi) 3um SoBe (Sotte§ unb ^ur (JIjTe be§ 9leid)§ bemüt!^igft bie

^eiligen 2öei!§en empfingen, ^eft Bejd)Ioffen hjurbe au(^ bon un§ unb

ber @efammt!^eit, ba^ atte noc^ nic^t orbinirten 33i[(i)öfe am näci)ften

öuatemBer bie 2öe{!§en ftc^ ertf)eilen laffen müBten, mibrigenfattä fie

untt)iberruflid^ t^^r 9lmt gu berlieren 'Ratten. Ueberbieg leifteten un§

bie ©efanbten unfere§ erlauchten S^'eunbe§, be§ glorreichen 5?ömg§ öon

fönglanb, in Slnmejen^eit be§ gefammten ^ofe§ auf bie ©eBeine ber

^eiligen im Flamen i!^re§ ^önigö öffentlich einen @ib, ba§ ber ^önig

felbft mit feinem gaUj^en 9leic^e treu ^u unferer Sac§e fielen, ben

;^errn ^apft $Pafc^ali§, ben mir fc^ü^en, mit ung fc§ü|en, an ber

Unterftü^ung 9lDlanb§ aBer in 3u!unft ftd§ in feiner Söeife Bet^eiligen

toerbe. 2öir maren Bi§^er ftetg Bereit, einem 9le(^tgfpru(^e , melc£)em

bie ^einbe ber ^irc§e ©otte§ unb bie unfrigen entmeber au§ ^ot^mut^

ober ou§ 3!Jii§trauen gegen i^re (Sac§e ftc§ entzogen !§aBen, un§ ju

untermerfen ; ba mir nun aBer hmä) i^xe offenBare S^erftocff^eit enbli(|

,^u fo ungemi)§nli(f)en ßiben ge^mungen finb, möge fid) Sebermann

unb jeber ©tanb üor meiterer ©emeinfc^aft mit ben ©(^igmatüern

^üten. S)enn menn auä) bie ^egünftigung berfelben Bi§!§er einiger=

ma^en beräeÜ^Iic^ mar, in ^u^unft 5fann fie burc^aug leine Üied^tfertigung

mtf)x finben. !^üx bottftänbigen SDurc^fü'^rung biefer «Sadje Befehlen

mir na($ bem 33ef(^Iu§ be§ gefammten Söür^Burger 9tei(^§tage§ , ba§

menn iemanb auf ben SSefe^I feineg SSifc^ofg ober Sonbridjterö ober

2e§n§§errn ben oBigen 6ib nic§t leiften fottte, einem folc^en, menn er

0eri!er ober Wönd) ift, fein !ircf)(ic^e§ 5lmt unb ^eneficium ent.^ogen,

menn er Saie, i§m atte feine lUttobien unb £e~§en !raft unferer ^^lutorität

öon feinem 9ii(i)ter ober £e'f)ng^errn genommen merben."

S)iefe§ 3Jtanifeft beg ^aiferö fanb meite a]erBreitung ; in ber au§=

fü^rlict)en f^affung ober aud) in einer fürjeren mürbe e§ ben ©ro^en

be§ 9{eic§§ gugefdiictt *). Dcfterg mürben nod; Befonbcre S5orfcIjriften

*) Slud) h^m ©rafen .^einric^ üon 3:rot)e§, „feinem lieben ©etreuen unb aßer=

tDanbten", fanbte e§ ber ßatfcr.
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für bie 2lu§fü^rung bet äöütäfeurget ^eptüjfe gugefügt; h)tr erfe'^en

au§ folc^en ^ufö^en einen toeitexen S5efd§Iufe be§ 9leic[)§tage§ , toomd)

alle ^erifer unb Säten gut 3l6Ieiftung be§ 6ibe§ tnner^alB fec§§ SBoc^en

angeljalten unb bte (Siböertüeigerer al§ ^^tnbe ber ^ird)e unb be§

^aiferö au§ bem 9iei(^e öertotefen werben fottten, inte bte ^tnorbnung,

ha% an allen @Dnn= unb ^efttagen bei ber Me\\t ha^ öffentliche ©eBet

für 5papft ^af(^ali§ mit ^Jlennung feine§ 5Ramen§ ^u !§alten fei.

Die 3ßür36urger Sefc^Iüffe finb für bie ©efc^idjte 3^riebric§§ öon

fo "^eröorragenber SSebeutung, ha'^ bie ßntfte^ung unb ber Sn'^alt ber=

felBen ba§i leB^aftefte Sntereffe in SInfprud) ne'^men. 2)ie Beiben S)ar=

fteEungen, bie mitgefreut finb, beclen fic^ poax nic§t gang, aBer Berülfiren

fic§ bo(^ bielfac^. S^reilic^ fte'^en fie auc^ öfter§ in fcf)roffem 2Gßiber=

^pxü^ mit einanber, mie fie benn üon öorne herein eine ööHig

entgegengefe^te Senbenj öerraf^en: ber S5eri(^t an 5ltejanber fuc^t

9tainalb al§ ben aCeinigen UrtieBer jener SSefc^Iüffe nac^äutoeifen unb

legt perfönlid^e @e^äffig!eit gegen i^n an ben S^ag; ba§ ^anifeft be§

^oifer§ ift bagegen gan^ im ©eift Sftainalb§ aBgefa^t, menn nid^t üon

feiner eigenen .^anb. SßieEeic^t mirb e§ mögli(^ fein burtf) S5erglei(^ung

Beiber ©(^riftftüc!e unb ^eran^ie^^ung ber fonft Befannten Stjatfac^en

bie tt)ir!Iic^en S5orgänge auf bem Üleic^Stog in ben mic^tigften fünften

feftäuftelten.

3lu§er ?5i^age fte^^t, ha% ber ^aifer f(^on bor bem Steic^gtage burc^

^Intoenbung bon Strenge im ©egenfa^ gegen bie frü!§ere ^^ac^fic^tigfeit

bie alejanbrinifc^e ^Partei in 2)eutf(^Ionb ein^uft^üc^tern, too möglich aut^

burc^ UeBerein!unft mit ben Königen bon ßnglanb unb gran!rei(f) fie

im gongen 5lBenbIanbe gu bernii^ten entfc^Ioffcn mar; in biefem ©inne

Berief er ben 9lei(^§tag no(^ SBür^Burg unb fcfiidte er 9lainalb an bie

Beiben Könige. (S§ ift be§:§aIB !aum benfBar, ba^ bie erften S5er'§anblungen

in SBür^Burg, mie e§ ber SSerii^t barfteEt, bie 9tid§tung ouf eine 5tu§=

fö!§nung mit 5llejanber genommen '§aBen. 9}lanc£)e 25if(^öfe, namentlicj^

SBic^mann bon 3!JlagbeBurg, merben eine folc^e getoünfc^t !§aBen, oBer

Bei ber Bereite entfc^iebenen 2Jleinung be§ 5?aifer§ mußten folc^e Söünfd^e,

menn fie felBft taut tourben, fogIeic§ auf ^^eftigen 2öiberfbru(f) bon feiner

©eite fto^en. S)a§ Eintreffen 0lainalb§ mit ben englifc^en ©efanbten

gaB freiließ ben S}er!§anblungen erft bie entfc^eibenbe äßenbung. 6§'^

mirb ri($tig fein, ha^ Dtainalb alSBalb mit ben ejtremften S5orfi^Iägen gegen

bie ^lejanbriner l^erbortrat, menn fie aud^ nic^t gang fo formulirt gemefen
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fein können, tote ber Serii^t angiebt, ntrfjt minber richtig, bafj ber ^aifer

fi(^ D'^ne 2öettei-e§ für 9iainnlb§ 3}Di;j(^Iäge etllailc, toäfjtenb bie 9)Ie!§i'3a!)l

ber Sifc^üfe gegen @ibe, bie [ie für aKe ^ufunft Banben, ©intnenbungcn

er'§o6en. ©e'^r Bereditigt fc§etnt ha t^re ßrHärung, ha'^ fte bie ge=

forberten ^ihe nidjt e'^er leiften tuürben, al§ Bi§ üiainalb bur^ bie

3tnna§me ber Söei^en bon einem S^ictortaner fid) felBft jeben UeBertritt

ju 5llejanber unmöglich gemacht !^oBe, unb ber ^aifer felBft toirb barauf

gebrungen l^oBen, boB ^ur SSefeitigung jebeS 3[JIiBtrauen§ Sfiainolb jnerft

ben ®c^tt)ur leifte unb ha§i 3}erfprec§en \\ä) tüei§en 3u taffen aBgeBe,

oBfc^on er unmögli(^ einen '^ann, ber i^m fo eBen BemerfenSloertl^e

S)ienfte geleiflet !§atte, qI§ S5errätl§er unb SSetrüger in ber in bem Serielle

angegeBenen Söeife öffentlich Branbmar!en fonnte. 2)em (Sibe Ütainalbg

toirb ber ber englifc^en ©efanbten gefolgt fein, um ber SSerfammlung

jebey 5!JliBtrQuen in O^oinalb^ Eröffnungen gu ne!§men. S)a§ ber ^aifer

bann perfönlic^ ben ^ih geleiftet !§at, fte^t feft, aBer bie nai^ bem ^e=

rid)t t)on 2ßid§mann berlongte S3ef(^rän!ung unb bie bon 9tainalb ber=

felBen eingef(^oBene Maufel finben in bem 3[Ranifeft feinerlei SBeftätignng.

©ie toeltlic^en ^^^ürften fc^touren naä) bem 23eri(^t Bebingung§lo§ , bie

TletfX^a^l ber SBif(^öfe bagegen unter SSebingungen. ^a^ ber bamoligen

©teEung ber beutf(f)en S5ifc§öfe ift e§ toenig glauBlic§, bo^ fie mit

einer einzigen 9(u§na^me ft(^ Bereit erllärt IjaBen follen bie Stegalien

auf^ugeBen, um bem ©c^toure ou§äuloei(^en. S)agegen ift fe!§r loaI)r=

f(^einli(^, baB ni(^t toenige fi(^ nur bann für geBunben er!lärten, toenn

düt SSifcf)öfe ben (Sib leifteten unb nur fo lange, al§ fie felBft bie 9^6=

galten in §önben Ijötten; e§ entfpric^t Oorne'^mlic^ ber ©efinnung

äöic^monnS bon 5!)iagbeBurg unb 6Ber"§arb§ bon 33amBerg, toenn fie

unter folc^en ober ö'^nlic^en SSorBe'^olten ben ©d)tDur aBlegten. S)a§

bem S5if(^of bon ^reifing toegen SlBtoefen'^eit feine§ SJIetro^ioliten ein

3luffcl)uB getoä^rt tourbe, mirb anbertoeitig Beftätigt, unb fo mirb aud^

bem Sifctpf bon S5erbun ou§ bem gleichen ©runbe bie gleiche iBer=

günftigung gemäl)rt fein. Sie meltlii^en dürften, toeldje ber S)'erid^t

üi^ ©cl)toörenbe auffü'^rt, beerben auc§ im ^Jlonifeft al§ fold^e ange=

geBen. Sind) bie antoefcnben unb fdjtoörenben 6r,]Bifd)öfe finb, wie bic

aBftiefenben, im SBeridjt riditig Be,^eidjnet *). ©lauBcn berbient üBerbieä

*) dagegen ift im 33ei:i(i)t bic :^ai)i ber abluefcnbcn 33ijd)öfc ü6crtrtel)cu; fo ift

e§ falfd;, lüie fd)on qu§ bfm Söcridjt felbft erl^eüt, bafj aEe ©uffraganc Don

Stier unb «Sotäburg gefef)lt Ratten.
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bte intereffante ^Rottg be§ Sext(^t§, ba§ •Öev^og f^ttebxi(^ üon ©(^toaben

oBgexeift fei, al§ er bom ©c§lt)ute !§örte; man batf babet nic^t au^er

SSettai^t laffen, ba§ bei; junge 3^xtebxt(^ bamal§ noä) ol§ 51a(f)foIget

be§ .^aiferS angefe'^en toetben lonnte.

9lo(| tot(^ttger, qI§ btefe S^oxgänge, finb aBex offenBax bte @{be§=

foxmeln felBft, toelc^e p Söüx^Buxg 6ej(^tD0xen touxben, unb bte tueitexen

S5efd)Iüf|e, toeli^e px llntexbxücfung be§ @c^t§ma§ gefaxt touxben —
unb l^texüBex geben ha§> ^anifeft be§ ^atfexS unb bte i^^m bextoanbten

6c^xiftftü(fe alletn gubexläfftge J?unbe. ®ex J?Qifex f(^tt)ux bemnac^ gegen ,

bte 6ttte pexfönltd§, ha% ex niemals S^tolanb obex einen bon feiner

^axtei exttiä!§lten 5)3apft onexfennen, feine 3tn!§ängex niemals gu ©noben

anne!§nten, bagegen immexbox ^af(^ali§ Obebtenj (eiften unb bon beffen

^Paxtei fi(^ niemal§ txennen tuexbe; bie bon ^In'fiängexn be§ ^popfteS

gen)ei^ten SSifc^öfe gelobte ex in i^xen Stellungen gu fc^ü^en unb bex=

f|)rac§ bon biefem (Sibe toebex eine ßntbinbung nQc§3ufu(^en nod^ fte

angune^nten, tnenn fie i!§m ongeboten tbüxbe. 2)ie güxften fogten in

gleic^ex Söeife eiblt(^ Sllejanbex unb feinex ^Paxtei ab, untextoaxfen fic^

^ßafc^aliS alg beut xed^tmöBigen '^ap'it unb bexfpxadien nac^ feinem 2;obe

nur ben bon feinex faxtet @xtt)ä|tten an^uexlennen unb nac§ beut Siobe

be§ ^Qifex§ deinen gunt ^önig obex ^aifex gu ex!f|eben, bex nic§t eiblid§

bie gleichen S5expfli(^tungen, b3ie bex ^aifer, übexne'^me. 2)ex 9teic§§tag

bef(^Io§ bann toeiiex, ba§ bie geiftlic^en unb n)eltlid§en .^exxn in i!^xen

©ebieten aEe i^xe untexgebenen 5!Jiännex eiblic§ bie Sogfagung bon

Stiejanbex unb bie 5lnex!ennung be§ ^af(^ali§ be!xöftigen laffen foKten

unb p)ax innex^alb fec§§ 2öo(^en ; bie ©ibbexmeigexex foEten toie S^einbe

be§ 9teid§§ be!§anbelt toexben, i'^xe ©teilen unb Se~§en bexliexen, i'§r

6igent!§um eingebogen unb fte felbft gur S5exbannung berurt^eilt toexben.

S){e SSoxgänge unb S5ef(^lüffe be§ 3ftei(^§tage§ Ujoxen, ttie bex

^aifex felbft ni(^t bex!§e"§tt f^at, 'f)'öä)\t ungen)ö^nlic§ ; nic§t baxin, ^ci^..

bex ^aifex unb bex 9?ei(^§tag in üxi^Iii^e 5lngelegen'f)eiten eingxiffen,
'

benn ba^ tvax ^äuftg gefc^e^en unb felbft ^äxtexe 9Jla^xegeIn gegen bie

S5exäc^tex folc^ex 25efc§Iüffe getroffen tooxben ; auä) nidtjt baxin, ha'^ ftd^

hei einem aufgebrochenen ©i^igmo bex .^aifer unb bie dürften für einen

ber l^abernben ^&p\k erflärten, benn noc^ in bem <S(^i§ma Hna!(et§ II.

^atte ha§> beutfc^e 9tei(^ fo ^Partei ergriffen *). S)agegen toax o^ne allen

') aSergl. Sb. IV ©. 60.
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Sotgong, bo^ ber ^aifer, ber nur in jeltenen 5tu§nQ]§mefäIIen felBft

äu [(^tüören pflegte, perjönlii^ l§ier einen @ib ablegte, ber i^n für immer

an einen S^eil ber römifd^en ßurie, ben er boc^ felbft nur al§ 5|}artci

er!annte, untüiberruflicf) Banb, ha^ bie Sifc^öfe unb bie iDcItlic^en

dürften S)eutfc§(anb§ fic§ eibli(^ öerpflic^ten mußten an biefer Partei

feftgu^alten unb fogar feine neue ^önig§tt)a!§l öorgune'^men, bei tuelc^er

biefe 5parteifteEung be§ 9lei(^§ nic^t gefiebert fei, ha'^ enblid^ eine

^Roffenöereibigung be§ S5oI!§, ber ©eiftltc^en unb ber Söeltlic^en an=

georbnet tourbe, tnie fie freilii^ in Stauen bamal§ nur ^u pufig t)or=

!am, aber bi§!§er bo(^ aud§ bort nur in SBe^ug auf ftaotlic^e S3erl^ält=

niffe üblic§ rtar.

S)iefe 5)b§na^men toaren ober nid^t nur neu, fonbern aud^ bmä)=

au§ öertoerftic^. ©ie übten einen ©etüiffenS^toang auf ba§) 3}oIf, ber

t)ielfa(^ gum (Sibbruc§ führen mufete ; fie legten überbie§ bem ^aifer unb

ben S^ürften ^eff^^n an, an benen fie flottier genug lange getragen l^aben.

9lainalb, ber unfe!§lbar wefentlic^ ^u biefen unglüdlii^en 5[Ro§regeln heu

getragen !§at, ift burc^ einen frühen Sob babor betüo!§rt tnorben, bie

trouxigen ^^olgen berfelben gonj 3U er!ennen. S)er ^aifer f)at fpäter

oft genug erfa!§ren muffen, bafe er on bem unglüdlic^ften 2:age feines

Seben§ jenen SBür^burger ßib leiftete, aber man tüirb nii^t fagen !önnen,

ha^ i^n unberfctiulbet ha^ llnglücE betroffen t)abe; er mar auf jenem

3fieict)§tage ebenfo ber 2)rönger, mie ber ©ebrängte. ^^riebrict) ^at fein

S5erfa§ren fc^on bama(§ bamit ju re(j§tfertigen gefuc^t, bafe nac^bem er

gu einem 5lu§trage be§ ©treit§ ber ^äpfte auf bem 9le(^t§mege fo oft

öergeblid) bie ^anb geboten unb Sltejanber niemals ein ©erid^t über

f\ä) f)aU anex!ennen moüen, i^m fein anbereg ^Jlittel juv SSeenbigung

be§ (S(^i§ma§ übrig geblieben fei. 5(uct) jmeifelte er ju jener 3ett ntd^t

baron, hü^ e§ il^m gelingen mürbe, 5popft $)3afcf)aliy bie allgemeine 3ln=

erfennung nic|t nur im beutfi^en Üieid;e, fonbern in ber ganzen abenb=

Iänbif(i)en (5^riften!§eit gu ermirfen. ßinen bebro'^lidjen Sßiberftanb

l^atte er in feinen firc^Iic^en 5p(änen biSl^er nur in C^'nglanb unb i^xanh

xtiä) gefunben, unb aud) biefen fc^ien er burd) ben SSunb mit ^önig

.^einric^ jeljt übermältigen 3U fünnen. 2Bir ^aben feine 9iad)ridjt, bafj

er nac^ bem 9leid)§tage noc^ eine förmlidje ©efanbtfd^aft an ^önig

Submig !^abe abgeben laffen, mie fie Btainalb in ?Iu§fi(^t gefleHt !E)atte;

äu einem Sünbnife fonnte er auc^ faum nod) einem ^^ürften hie §anb

bieten, ben er öffentlich befc^ulbigte i^m bie Jvrone öom Raupte reiben
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gu trolten. 5l6er e§ fc^eint fidler, ha^ er ^önig Subltitg, tüte ^llejonber,

bie SBüxäButger 33efc^Iüffe 6e!annt gaB unb bie 2tner!enttung betreiben

betlangte. S5on einer ^tntoort SSeiber öerloutet 5Jli(^t§, aber getoiB

tft, ba% jotOD^l 5llejanber feinen Slugenblid baran gebockt f)at ^u

tt)ei(^en, toie -König Subtoig i^n gn öerloffen. S)er @eban!e, Subtüig

fofort im S5unbe mit ßnglanb onjugreifen, lag freilii^ bem ^ai]cx fern,

bo(^ !onnte er ^offen in ber SSerbtnbung mit .König .§einric§ öon

(Snglanb unb bem ©rafen öon %xotjt§> Subtoig fo in bie @nge ^u treiben,

boB er feine Bi§l§erige ©teEung pm (S(f)i§ma aufsugeBen genöt"§igt märe.

(Setang e§ bem ^aifer, 5l(ejanber alle Obebienj §u entgte^^en, bann mar

aHerbing§ bie ^Partei be§ ^ofi^aliS bie ^ird^e, unb ^riebrid^ !onnte ftd§

rühmen, bie ßin'^eit ber ^ixä^e l^ergeftellt ju f)aben.

9(Ber ha§> 3lKe§ maren trügerifc^e -Hoffnungen ! 9lur ^u Salb geigte

fi(^, ha^ Sltejanber unb fein ^In'^ang nid^t gu übermöltigen feien, unb

nun maren .Kaifer unb Oleic^ an eine gartet ber -Kird^e buri^ jene !§etl=

lofen ßibe, bie iebe S5erftänbtgung unmöglid) mad^ten, feft gebunben.

2)a§ (S(^t§ma, melc^eS man !^atte befeitigen moüen, mar öietmel§r be=

feftigt morben, ber .Kirc^enftreit '§atte neue 5Jla!§rung erl^alten, unb ein

©übe beffelben \ä)kn nid§t abgufe^en.

6§ tft !eine f^rage, ha^ bie äöüräburger SSefi^Iüffe in 35eutfc§Ianb

unna(^ftc£)tig burt^gefü'^rt mürben. ß§ ftanb mit t!§nen mol^I in Qvl=

fammen!§ang, menn Sonbgraf Submig bolb nad§ bem 3flei(^§tage bie

SJlainjer SSurgen 9tufteberg unb -Harburg im (5id§§felb, Slmöneburg in

-Reffen unb ^Bingen gerftörte, unb bie erft bor menigen Sa!§ren erbauten

Litauern ßrfurtö nieberrei^en He§; aud§ nad§ ^onrab§ ^^lud^t mirb e§

in ben Säubern be§ 5[Jlainger ßr^ftiftS nic^t an Sllejanbrinern gefel^It

l^aben, unb ber Sanbgraf öon 2;pringen mar gang ber 9)lann fte gu

güdjtigen. 2ßie aufmer!fam ber .Kaifer felbft bie S5ereibigungen über=

machte, geigt ha§, SSeifpiel be§ SBi§t§um§ (Jambrat). 2)a bie 5lu§fül§rnng

in biefem S3i§t!^um, mel(^e§ gur IReimfer ^irc^enprobing ge'^örte, be=

fouberö fcfimierig mar, bena'^m \\ä) ber alte Sßifc^of 9licoIau§, ein bem

^aifer treuergebener 3!Jtann, fe'^r borfi(i)ttg. Die gotge ft"ii^^ ^ßfe ?5i;te=

bric^ al§balb brieflich ben fc^merften S^abel über ben 35if(^of au§f|3rac§,

ber feine 5pfli(^ten berfäume unb baburd§ ©efa'^ren über S^leid^ unb
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Ältere !§ei'aiiibefc^tt)öre; äugleicf] fanbte ber .ßönig ben 5lbt ßrlefeolb

öon ©tablo naä) G'ambrat), um mit Unterftü^ung be§ SifcEjofy bie

S^ereibigung ki bem gefammten 5vlei:u§ unb ber 5?(oftergeiftIic§feit bui;ci)=

5ufü"§xen. deinen 9te!6el(en, fc§riel6 ber ^dfer, joHe ba§ Sluge unb bie

3unge be§ 3(&t§ fc^onen; toer nic^t jc^mören mürbe, folle nu§ bem

25i§tl§um öertrieben merben. SejonberS i§art trafen bie SBüräburger

^efc^Iüjje bie (Siftercienfer, meiere fd^on frü!§er burc^ ii)xz eifrige 2;!öätig=

!eit für Sllejanber ben ^orn be§ ^aifer§ erregt Trotten *
) ;

fi^aarenmeife

ö erliefen fie je^t S)eutfd)Ianb unb fu(^ten ^uftuc^t in g-ran!rei(^. 5tud§

bie S5ifc§öfe unb dürften, meiere in SBüräBurg nidjt gegenmärtig ge=

mefen maren, mußten bie S3efct)Iüffe be§ 9f{ei(^§tag§ Beft^mören unb für

bie 23ereibigung ber ^Dloffen forgen. «Selbft ®räHfd;of ^^i^in bon Sirier

mirb ft(^ bem (Sibe nic^t fjoben ent^ie^en !önnen.

©in na(^"§Qltiger Söiberftanb mar nur in ber ©algBurger ^ir(^en=

/ :prot)in3 gu befürchten unb be§!§alB fiegab fidfi ber ßaifer üon 2Büi;^6urg,

mo er Bi§ gur 9)litte be§ Suni öermeilt l^atte, felöft nac§ Saiern.

5{m 23. 3uni mar er in S^legen^Burg, mo feit bem am 22. 9luguft borigen

Sa!)re§ erfolgten %ohi be§ Sif(^o[§ .^artmig ba§ 23i§tf)um erlebigt mar;

guberläffig nai^ bem SBiUen be§ .^aiferS mürbe ^um 9Za(^foIger ber

©(^mabe 6Ber!)arb ermö'^lt, ber ouc§ nac§ menigen Siegen bie 2ßür3=

Burger S3ef($Iüffe befc^miö. 5lm 29. ^uni ftnben mir ben ^aifer in

^affau, mo ber an ,^onrab§ ©teEe ermäf)Ite 2)e!an 9iu|)ert, ein alter§=

f(^ma(^er 5}lann, ber Bereite in Söür^Burg miltig gefcfimoren ^atte, gerabe

bamit Bef(^öftigt mar, alle feine UntergeBenen gu üereibigen ; O^upert ftarB

fc^on am 5. 5^oöemBer biefeg ^a"f)re§, unb e§ folgte i!^m 5lIBo, ein

S)ia!on ber ^affauer ^irct)e, ein Tlann oI)ne feften ^ait, ber nac§

menigen Sauren alle ld§tung berlor. S)er SSrijener ^ifc§of§ftul§I mar

feit bem Siobe §artmann§ unBefe^t ; e§ mar menig fpäter, ha% für ben=

felBen ber ^Propft €tto bon ^tac^en, ein 35ermanbter be§ ^aiferg unb

SSruber be§ mäct)tigen ©rafen SSerf^oIbg III. bon ^nbec§§, ermäl^It

mürbe ; bie ^aiji mar fieser unter (Sinmirfung be§ ,^aifer§ erfolgt, unb

Otto f(^eint in feinem ©prengel biete 2Bibermärtig!eiten erfahren ju

;^aBen, ba er fc^on nac^ fünf ^a^xcn felBft ba§ 93i§tl§um aufgaB.

%{§> ft(^ ber 5?aifer ,^u $paffau aufl)ielt, tief bie ^rift aB, meiere

man ^u äöür^Burg bem S3ifc£)of 3llBert bon ?^reifing in Sejug ouf bie

«Bergt, oben ©. 340.
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@tbe§Ieiftung gefteEt tfaik-, auä) et !^telt e§ füx unmöglich länger bent

SBtIIen be§ ^atfet§ gu totberfttefien unb leiftete ben ©c^tout; bo(^ nnlet

bem ^oxbeijülk, ha^ er an benfelBen nur fo lange geöunben fein joIIe,

al§ ha^ 9tetc^ auf ber @ette be§ ^afc§alt§ fte!§e unb er felbft hk 9le=

galten be!§alten tooKe. S3on 5|}affau ful^r ber ^atfer bie 3)onau l^inaö

na(^ Sßien, too er bann faft üierge^n 2;oge öertoeilte. ^ter Befi^tour

ber (äxtüäfjlk üon ^flegenSBurg bie äöürgBurger SSefcfilüffe , inglei($en

.^ergog .^einric^ bon £)efterrei(^ unb bie anberen om §ofe antoefenben

Surften, .^ier ^atte ber ^aifer auc^ eine neue ^ufammenfunft mit

^önig Sßlabiflatü öon SSö^men, an beffen 2)ienfttDil(ig!eit il^m fotüo'^I

in ber 5(ngelegen!§eit be§ ©(^i§ma§ toie niegen beS Beafifid^tigten ^eergugä

nac^ iStalien biet gelegen toar. ©idierlic^ !§at Sßtabiflatt) bamal§ allen

Sßünfc^en beg ^aifer§ entfproc^en, führte er bo(^ einen ^^ü^ften ber

Sflut^enen mit ftc§, bamit biefer bem 5?aifer ^ulbigung leifte. Stui^ bie

SSerpttniffe Ungarn^ traten bamalS bem .^aifer toieber nä^er. @§ er=

fc^ienen ungarifi^e ©efanbte bor i!§m, unb ha ber junge ^önig bie

früher berfprodiene ©umme bon 5000 SJlar! *) bi§!§er nur ^um geringen

Steile ge^a^lt ^atte, mürben fie genöt^igt bie ^a!§Iung auc^ be§ xM=

ftänbigen @elbe§ ^u Befc^toören. 6(f)on gu biefer !ßdt fc^eint -^önig

©tept)an III., ber feit bem bur(^ SSermaubtfd^oft Befeftigten Sreunb=

fc§aft§bünbni^ gmifc^en ben §errfc§ern bon Sti^an^ unb SSö^men**)

Befonber§ auf beutfc^e §ülfe angemiefen mar, )\ä) um ?tgne§, bie Soc^ter

^ergog §einrid)§ bon £)efterreic§ , BemorBen gu ^aBen, mit melc^er er

fic§ im folgenben ^af)xe bermä^^Ite.

(gr^Bifc^of .^onrab fanb in bem Boirifc§en ©piffopat feine ©tü|e

me!§r gegen ben ^aifer; benu ber SSifc^of 3tomanu§ bon ©ur!, ber

D§ne!§in feine unmittelBare «Stellung gum 9lei(^e "^alte, fonnte il§m eine

foI(^e nic^t gemähten. 2)enno(^ mar ^onrab entfc^Ioffen im 2Biber=

ftanbe gu ber'^arren; e§ ermutt)igte i!^n bie entfi^tebene ©eftunung feine§

Meru§, bie gro^e ^a^t i^er Sllejanbriner , bie au§ ber §eimat^ ber=

trieBen, fi(^ unter feinen ©(^u^ BegaBen, unb bie noi^ größere ber

Bairifc£)en ^lerüer, hk nur not^ebrungen ben @ib geleiftet Ratten unb

einen Balbigen Umformung ber S5er^öltniffe ermarteten. S)er Jlaifer

ua§m 5lnftanb, gegen feinen £)|eim fogleicf) ©emallma^regeln ^u

*) 3ßergl. oBen ©. 392.

**) Sßergl. oben ©. 439.
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Brauchen; er Begnügte fi($, i'^n, ben gefammten 5?(eru§ unb bie 2)ienft=

leute be§ Sräbi§tl§um§ auf einen 9leid^itag ju laben, ber in ber '^Mät

be§ ©eptembexg ju SBotmS geißelten trerben foüte. (Sr tük^ jugleid^

auf ba§ fd§tt)ere 3}er!§ängmB ^in, h)eld)e§ bem (SrjBi^t^um btol^c, njenn

Äontab in bex SBiberfe^lid^feit öetl^arte unb ein 9lei(^§Be|(^IuB gegen

i!§n erginge; einbringlii^ ermahnte er bie ölteren unb erfa'^rneren

9Jlinifteriaten, 5IEe§ aufzubieten, um ein foI(^e§ Un!§eil ab^utoenben.

SSon ber S)onau !e!§rte ber .^aifer in bie frönüfc^en ©egenben

gurücf. Slm 18. 5luguft finben trir i'§n ^u 3^ifc§of§l§eim an ber

SiouBer, nac^ ber 3!Jiitte be§ (September^ bann in 2Borm§, um ben an=

geüinbigten 3fieic§§tag gu galten. 3o'f)Irei(^e ©roBe tnaren erfd^ienen,

nicCit nur au§ ben r^einifd^en ©egenben, fonbern auä) ou§ Sot^ringen

unb SSurgunb*). ^onrab üon Salzburg tüar ber Sabung nic^t ge='

folgt; auc^ bon feinem Meru§ unb feinen S)ienftleuten !§atte fid^

^Jliemanb, toie e§ fi^eint, eingefteltt. Dennoch tnurben bie garten

©trafen, ft)e(c§e i'^m unb feinem (Sräftift ongebro'^t toaren, nod§ nic^t

über i!^n öerl^ängt, öielmel^r tuurbe befi^Ioffen, gegen i^n ai§> g^ürften

be§ 3leic§§ ein förmliches 3fie(^t§t)erfot)ren einzuleiten: breimal follte er

tüegen Xxeühxuä)^ öor ba§ ^ofgerid^t gelaben unb il§m iebeSmal eine

^rift oon fe(^§ Söod^en gefteEt merben. S)agegen tourbe über bo§

(SräbiSf^um Tlain^ je^t öerfügt unb baffelbe, nac^bem ber 2BitteI§=

Bacher entfe^t, 6!§riftian, bem Rangier be§ ÄaiferS, übertragen, ©i^on

frü!§er !§atte ein 2;^eil ber Main^tx biefen öielgetüonbten unb energif(^en

SD^ann an bk 6pi^e i!^re§ ©r^ftiftS ju ftetten getoünfc^t, aber 3Biber=

fpruc§ beim Äoifer erfal^ren **)
;
feitbem l^atte 61§riftian bem üleic^e fo

tr)i(i)tige 2)ienfte in ^tolien geleiftet, ha^ ber J?aifer felbft feine Sßal^l

j|e|t auf oKe Söeife betrieb, ?locf) lüar ß^riftian jenfeitS ber Sllpen;

in feiner ^2Ibrt)efen!§eit mürbe i^m ha^ erfte beutfc^e 35i§t!^um ert^^eitt.

S)aB bamit biefe§ in bie §anb be§ 2Jlanne§ !am, ber bamal§ für ben

entfc^iebenften ^n!§änger be§ $Pafdt)ali§ galt, mu^te bebeutungSboU er=

fc^einen. 5(uc^ eine nic^t unmic^tige S3eftimmung, betreffenb ha§> Ütet^t

ber @eiftli(f)en über il^ren 9)lobiIiarna(^Iafe le^tmiüig ju berfügen,

tDurbe bamal§ gu 2öorm§ getroffen. 3)iefe§ Oted^t mar bon ben Saien

*) Unter ben 2tnn?eienben lüaren audj ber ertoäf)Ite ßrjbifdjof .^eribcrt öon

SSefancon unb ber ^öijxnmtjtx^oq Ubalrid^, ein 3)etter Äöntg SIßtabiflato§

fbergl. oben S. 295).

**) SSergt. oben <B. 311.
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ben ©eiftltd^en Befltitten tootben, oBer unter SSetufung auf bie S5et=

otbnuttgen ber ^aifer ßonftantin, 35alextan, Suftmion, ^orI§ be§

©ro^en unb ßubtoigS be§ frommen touxbe e§ öon griebxidö anerfannt

unb hüx^ ein !otfetIt(^eg ßbict fonctiontxt.

3Son 2öorm§ begab ftc§ bet ^aifex mit feiner @ema'§Iin nac§

^öln, too am 2. OftoBex*) bie feiexlid^e SSifd^ofStoei^e 9?ainalb§ ftatt=>

fanb. 9tic§t nux bie 5Inmefenl§eit be§ 5?aifex:|3aaxe§
,

fonbexn aud§ ber

SSifc^öfe bon Süttic§, Utrecht, 3!)^ünftex, SJIinben, ^abexboxn, ©ambxat)

unb 6c§tDexin, be§ 2lbte§ öon gulba, ^ex^og ^einxic^g be§ Sömen,

be§ Sanbgxafen Submig bon Sipxingen, ber ©rafen ^einxtc^ bon

©elbexn, g^loxentiuS bon .^ollanb, 2:^eobexid§ bon (Siebe, 5tlbext bon

3[RoIba(^, Otto bon 9laben§6exg, Söil^elm bon 3ü(id§ unb bietet

Stnbexer bex^exxlic^te ba§ geft. S)ex ©onfecxator 9laina(b§ toax ber

alte 35ifc|of ^^üt|)p bon £)§na6xü(l. ^uä) 9flet(^§gef(^äfte muxben

bama(§ in Äöln exlebigt. ©0 erlief !^ier ber Äaifer ein ©biet gu

©unften be§ S5ifd§Df§ 5licoIau§ bon (SamBrat) in einem «Streit beffelBen

mit feiner <Sct)n)ögexin um ein ßrble'^en im ^ennegau.

ßängere 3eit bexmeille bex Äaifer in ben nieberIoti§xingifcf)en

©egenben. 5(m 25. ^lobembex mox ex in Utxec^t, tbo ex ha§ bon

bex englifc^en 3Jlat£)ilbe, bex 5[Ruttex llönig §einxic^§ II., gegxünbete

Moftex Ooftxod in ©(^u^ na'^m; um biefetbe ^eit beenbigte ex einen

langmiexigen blutigen §abex gmifd^en bem Utxei^tex SSifd^of ©ottfrieb

unb bem (Sxafen glorentiuS bon ^ottanb über bie @raffd§aft in ben

ft)eftfriefif(^en Säubern, inbem ex fie ^toifc^en Reiben ti§eilte. Die

©egenb um Utxei^t max bamal§ pufigen Uebexfc^memmungen auö*

gefegt — hie fuxd^tbaxften maxen am 21. S)ecembex 1163 unb

16. i^ebxuax 1164 gemefen — unb bie ©c^ulb be§ UnglücfS tnuxbe

befonbex§ einem Damm beigelegt, meieren ©xaf t^loxentiu§ bei einem

£)xte, 6te!ebe obex ©mabebuxg genannt, §atte auffü^xen laffen. S5on

aüen Seiten bxangen klagen bex unglüctlic^en Sanbleute, bie i!§xe ^ahe

unb ftc§ felbft tägli^ bom Untexgange bebxo^^t fa!§en, ^um .^aifex, unb

ex, bex nac^ feinen Sßoxten „eine ©täxfung be§ 9tei(^§ baxin fa!^, ba§

füx bie 2ßo'§lfa!§xt be§ gan^^en Sanbe§ gefoxgt unb befonbex§ bex 5Jiotl§

bex 3txmen gefteuext Uiexbe", erlaubte im Sanbe ^oba einen S)uxc§ftid§

*) ©0 metbm bie Kölner Stnnalen. S)a abtx bev 2. DftoBer ein ©onnaBenb
toar unb bie Sonfecration bet Siji^öfe am ©onntag 5U ge|d}el)en pflegte,

liegt üiettei(^t ein ©^reibfefiter tior.
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gu matten, um bie 3Bafjermajfe be§ Üt^einy in ben naljen ^u^^e^lee

abzuleiten; auBerbem genehmigte er, bo^ ein alter, öerfattener S)amm

nn ber Üv'^einmünbung bei bem S)orfe 2Bt)! !§ergefteUt merbe, unb

befahl jenen ben ©trom beengenben 2)amm be§ ©rafen öon ^oüanb

gän^Iit^ ju gerftören, bomit „ha^ SBaffer be§ 9t~§ein§ auf freier

^önig^ftrafee ol^ne jebe§ ^inberni^ immerbar jum 9)Ieere fliege".

Sn biefer Se^t irirb ^yriebrid^ au(^ bie ^aiferpfal^ Äarl§ be»

©rofeen gu 5lt)mtt)egert befucf)t ^aben, bie er mit großer ^ratfjt '^atte

l^erfteHen laffen unb in toeli^er bie .^aiferin 33eatrij: in biefem SaT^xe

ben ^tueiten Knaben geboren l^atte, ben man ^einric^ ttannte unb ber

einft bem 9}ater auf bem faiferlic^en Sirene folgen fotlte. 5{ud§ bie

^falä äu Sngel^eim, in mel(^er ^orl ber ©ro^e fo oft gemeilt l§atte,

tnar öon ^yriebric^ glöngenb erneuert morben.

©c^on aber 30g e§ i^n nac^ 5la(^en, mo ha^ 5(nben!en ^axi§i am

lebenbigften toar unb mo beffen ©ebeine ru!§ten. (Sr JüoIIte !§ier nic^t

allein ha^ Sßei'§na(^t§fe[t feiern, fonbern aud§ eine lange borbereitete

^r(^enfeierlic§!eit beranftalten , mel(^e Äarl unb ha^ ^aiferf^um ber=

l§errli(^en foEte. 6§ !^anbelte ftc^ um bie §eiligfprec§ung be§ großen

'^aifer§ unb bie ßr^iebung feiner ©ebeine. S5on je^^er trar ^arl bae

SSorbilb 9riebri(^§ getoefen; fein gange^ ©treben mar barauf gerichtet,

bem ^aifert^ume bie freie, aKbel^errfc^enbe ©teHung mieber gu ge=

lüinnen, meiere e§ gum §ei(e ber 6^riften!^eit in ben Reiten ^axU

ge'^abt !£)atte. ^er @eban!e, bem gemaltigen §errfc§er, ber zugleich ein

5lpoftel be§ ßbangeliumg gemorben mar, bie naä) ben SSorfteHungen

jener Seit tjöc^ften (Sljren ^u ert!^ei(en, lag bem ^aifer um fo nä!§er,

al§ bor etma ^toanäig ^a1)xen fd^on ein anberer feiner S5orgänger,

^einrict) IL, bon ^apft ßugen III. ifanonifirt unb feine ©ebeine

feierlid) er'^oben toaren*) unb at§ nur menige ^a^xt jubor (1161)

$Papft ^lejanber auf bitten be§ Äönig§ bon (Snglanb einen bon beffen

S5orfaf)ren im Wiä^z, ^önig ßbmarb ben 35e!enner, I)eilig gefproc^en

l^atte. ^einric^ bon ®nglaub fa!§ in ber Äanonifation feineg 3}or=

gänger§ eine ©tär!ung feiner !öniglid§en '?Ulaä)t bem ßleruS gegenüber,

unb fein 2}organg ift e§ au(^ ol^ne ^tt^eifel gemefen, mel(^er g^riebric^S

©ebanfen gur Steife brachte. ^^ll§ ber Gntfdjluji be§ 5?aifer§ gefaxt

mar, gemann er bie ^iiftimmung unb 3}ottmact)t be§ $papfte§ ^afdjali^

*) aSergt. 58b. II ©. 95.
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unb berief bann ouf ben Olof^ hex getftlt(^en unb hjeltltc^en Surften

gut (Et^eBung, ®t!f)öl^ung unb ^onontfatton bex ©ebeine ^atl§ einen

großen 0tetc§§tag auf 3öetftnad)ten naä) 5la(^en.

Stiele getftlii^e unb n^eltltc^e ^^ütften fteüten [i(^ ein, unb h)i(^tige

9let(^§ge|(!§äfte tourben etlebigt. 5!)ltt einet großen Qafji üon Sltttexn

tüor auä) bex junge @tof 5)}:§i({:p:t3 öon ^^lanbern exfd^ienen, ber für

feinen noi^ im Orient toeilenben S5ater Sil^eoberic^ *) ba§ rei(^e Sanb

mit rü'^mlicfjet (Energie regierte. £)er lange unb Blutige ©treit ^Ujift^en

5p§ili|)p§ S5ater unb aSifc^of 5fticolou§**) toor im Sa^re 1160 gu

großer S^reube be§ l?atfer§ baburd^ beigelegt toorben, ba^ man .in

©ambrat) borbe'^altlit^ ber Steckte be§ aSifc§of§ bem ©rafen '^ulbigte.

i^e^t erlf)ielt £l§eoberic^§ ©ol^n ßambrat) bom ^aifer ^u Se'^en unb

leiftete i^m ben @ib ber 3P^annfc§aft; jugleid^ tourbe i^m ©id)er"^eit

für aEe ^tauberer auf i^ren Steifen burc§ bie !oiferIi(^en Sönber t)er=

bürgt. 5Rit ber i^m öertoanbten .^aiferin fc§lo§ ©raf ^!§ilip|) bamal§

ein i^reunbf(^aft§bünbniB , unb fte öerjprai^ i'^m l§ülfreid§ p fein, fo

oft ex t!§rer bebürfe. S5ei bem feinblid^en SSer^ältni^ be§ ^aifer§ ^u

^xantxexä:} mu^te bie (Srgeben'fieit be§ mächtigen ©rafen für il^n !§ö(^ft

trert^tioH fein. 6o tauge er ^!§ilipp§ unb be§ ©rafen .^einric^ bon

S;rot)e§ ftc^er toar, ^atte er ben S^^^ Äönig Subn)ig§ !aum gu be=

achten, "^aä) einem ©prut^ ber Surften erlebigte ber ^oifer bamal§

au(^ bie SSef($n)erben , n)elc^e bie SSürger bon 25ui§burg gegen SSifd^of

©ottfrieb bon Utrecht erfjoben ; er befreite jene, hjeil fte allein Seute be§

3lei(^§, bon ber unrechtmäßigen Sebrütfung burc^ ben SSifc^of unb gab

t!§nen gän3lic§e ^oHfreü^eit in beffen ©tabt. 2öo'§rf(^einIid§ erfolgte

bamat§ auf Mage be§ ertoätjlten ßrgbifc^ofS 6§riftian bon ^aing auä)

eine ®ntf(i)eibung be§ 9tei(^§tag§; toelc^e bem ©rafen Subbjig bon Soog

bie angemaßte ©eri(^t§bar!eit über einen bem 6erbatiu§ftift p 3!}laftric§t

ge'^örigen |)of entzog. 2öie biet aber biefe unb anbere ©ac^en ben

9ftei(^§tag bejc^äjtigen mochten, hxe aHgemeine ^ufmer!fam!eit richtete

fti^ bod§ auf bie große ürc^lic^e geier, tretc^e ber J?aifer berl§eißen l^atte.

Sie Sei(^e ^arl§ toar au§ Surc§t bor äußeren ober inneren geinben

öerborgen tuorben unb !onnte nic^t fog(eic§ entbedft ioerben***). 3Jian

*) Sßergl. oBen ©. 437.

*) »ergl. oben ©. 21. 22.

*) Sie ©ebeine Äatig xuijkn 'i)mnaä) ntc^t inel)r an ber ©teEe, it»o fie Dtto III.

belafjen i)atk. SÖergl. Sb. I ©. 864. 865.
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fanb fie — buxä) göttlichen 5tnger3eig, toie man meinte, — enblid^ in

einem 5!}krmotfatge öon antüer 5lrbeit, ber noc^ im 5)^ünfter gezeigt

tüirb. Slm 29. 3)ecembex mürben barauf bie irbifc^en UeBervefte Äarl§,

mie griebvic^ felbft jagt: ,„^u Ütul^m unb ß^te ^eju ßfirifti, jur

«Kräftigung be§ römif(f)en 9teic^§, jum .^eil feiner geliefcten ©ema'^Iin

unb feiner ©öl^ne griebric^ unb .^einric^" in ©egenmart bieler dürften

unb einer großen SJIenge Don ©eiftli(^en unb Saien unter .^ijmnen unb

Sobgefongen in tieffter (S^^rfuri^t er!^oben. 6ie mürben bann in ein

golbene^ ©efä§ gelegt, melc§e§ man öon einem l^öl^ernen ©(^rein um=

f(^Ioffen mitten in ber 5?ir(^e aufftellte. lieber bemfelben Iie§ griebric^

fpäter einen großen 5?ronenIeuc§ter anbringen. S)iefer 2eucf)ter, no(^

ie|t an berfelben ©teile 6efinblic§, eine§ ber mex-!mürbigften ^unft=

benfmäler jener 3eit, befte'^t au§ einem fupfernen, öergotbeten 9teif,

on melc^em ga'^Ireii^e bilblid^e 2)arfteIIungen unb Snfc§riften ongebrac^t

finb; ba§ ©an^e foH ein 5Ibbilb be§ ^immlifc^en Serufalem§ fein unb

ift ber 3Jlutter be§ .^erm gemibmet, beren (5c£)u^ ber 5?aifer \iä) unb

feine ©ema'^Iin empfie'^lt.

9tei(^e ©aben feiner öulb empfingen bei biefer feftlic^en @elegen=

fjdt ber 9Jiün[ter unb bie ©tabt ^(ac^en. 9)lit feiner (Sema^Iin bracfjte

griebrii^ al§ Mferlic^e ©ef(^en!e golbene ©efä^e unb feibene ©emanbe

bem SJlarienftift bar unb ber'^iefe aEjä^rlic^ für bo§ 9iefectorium be§=

felben ^ti)n 3[Rar! gu ga'^Ien. S)en .Kononüern, meieren bie $Pröpfte

f(^on big^er o'^ne !aiferli(f)e ©ene!§migung gemiffe ^inÜinfte gemährt

!^atten, mürben je^t biefe augbrüdlii^ beftätigt.

%l§, ber .Kaifer bann nacf) ben $)3ritii(egien 5ta(j§en§ forfc§te,

brachten bie .Kanoniter eine angeblid^ bon .Karl bem ©ro^en fiex=

rü^renbe Urfunbe bor, meiere bie größten S5ergünftigungen ber ©tabt

gemährte. S)iefe falfct)e Ur!unbe beftötigte ber «Kaifer bann in i^rem

ganzen Umfange, inbem er ben 5?Ieru§ unb bie SSurger ?lac^en§, „beg

§aupte§ unb ©i^e§ be§ beutfi^en 9tei(^§", in feinen befonberen ©d§u^

nal^m, i^nen für ilfjren §anbel ^offftei^eit im 9ieidje gemährte, bie

i^rei'^eit ber ßinmo^er „biefer l^eiligen imb freien ©tabt" gegen jeben

Slnfpruc^ einer .^errf(i)aft frfjüijte unb bie ©tabt al§ Setzen au§,^ut^un

öerbot. 5Jiac^bem biefe Urfunbe am 8. Januar 1166 au§geftellt mar,

erfolgte am näc^ften Siage noct) eine anbere, metd)e ber ©tabt, „in ber

bie römifi^en .Kaifer ,^uerft gehont merben unb mel(^e be§I)at6 aUe

Sänber unb ©tobte an 3tang unb (St)re übertrifft", noif) befonbere
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^Pribtlegten getoö'^tte. 5lEiä]§rItc§ foEen boxt p)ti gto^e 5!Jtät!tc ge=

!§alten toetben, hex eine im Slnfang ber ^^aftengeit, ber anbete um
2Jti(^aeli§, 6eibe in ber Dauer tion ^toei Sßoc^en ; otten .^aufleuten, bie

3U benjelöen !amen, npurbe ^oöfi^et^^it unb öoHe ©ic§er!§eit für il^re

^erfon unb i'^re ^abe gugefic^ert; 9tiemanb barf U)äl^renb berfelöen

n^egen ^ft^^funs^n ohex anberer S5erpfltd§tungen au§ früherer ^dt öor

©erid§t befd)teben toerben, bagegen finb alle toä'§renb be§ 9[Rar!te§

entftanbenen ©treittg!eiten fogleii^ gu entfd^eiben. Um S5efd§äbigungen

burc^ ©elbtüei^fel öoräuBeugen, foH in ?Io(^en eine ^iRün^e öon unber=

änberlic^em 2Bert^e unb gleicher ^orm gejc^Iogen merben, unb gtoar foE

bie Ttaxt, gleich 12 fölnifi^en ©c^ittingen, ^u 24 ©c§illingen gerechnet

toexbcn, ber ©iI6erpfennig (S)enar) aber auf ber einen 6eite ha§i SSilb

be§ ]§eiligen ^arl, auf ber anberen hü§> ^ilb griebri(^§ unb beffen

5Zamen tragen, boc^ foE auc^ jebe anbere ^Plün^e in 5ta(^en Geltung

!§aöen unb eingetoec^felt inerben !önnen. ßublidj f(f)affte ber ^aifer noc^

einen fc§im|pfli(^ erf^einenben SBraud^ ab, toonac§ ein ^lac^ener, toenn

er toegen SSerleumbung ober anberer SSerge^en öer!(agt toar unb ben

5teinigung§eib leiften toottte, fic^ pr ®rbe beugen unb einen ©tro!^=

l)alm ergreifen mu§te, n)ibrigenfall§ er o"§ne SBeitereS öerurt§ei(t iourbe;

ber ^aifer öerorbnete je|t, ha^ ber 5tnge!lagte in aufrei^ler ©tettung

Der!§arren unb irgenb einen Keinen ©egenftanb öon feiner Meibung

nehmen !önne.

SOöie bie Seikr ber !§eiligen brei Könige für .^öln gum reic^ften

©egen tourben, fo bie 9fteliquien ^arl§ be§ ©rofeen für 3tad§en. S)nrc§

bie (Srl£)ebung berfelBen unb bie ©unft griebri{^§ ertt)uc§§ erft um bie

alte ^aiferpfalj unb ben 5JIünfter eine öolfreic^e ©tabt, bie mit Be=

fonberen ^riöilegien ouigeftatlet tüar. Sßenige ^dt)xe fpäter (1171)

tiourben bie Slac^ener öom ^aifer eiblic^ öerpflic§tet, inner'^alb öier

Salären i^re ©tabt mit 9Jlauern unb SSefeftigungen 3u umgeBen; auc^

eine S3urg tt)urbe auf bem an ber ©tabt Betegenen SSernftein gebaut.

5l6er nid)t um ber 5la(^ener UjiHen maren bie ©ebeine ^arl§ be§

©ro^en er!)Dben toorben, fonbern um bie SJlac^t be§ 9teic§e§ ^u er=

^ö^en. ^n jener Urfunbe, mit melc^er er bie angeblichen 5priöitegien

ßarlö be§ ©rofeen beftätigte, gä'^lt griebric^ bie SSerbienfte beffelben

um bie ^ircf)e auf; tüie biete Si§tt)ümer unb 5lbteien ^arl begrünbet,

toie biete ^iri^en er gebaut unb auSgeftattet , bjie reiche ^tlmofen er in

ben Sanbem bieffeitS unb jenfeitg be§ 9}leere§ gefpenbet, mie er at§
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ein tapferer ©treuer unb rtal^rer Stpoftel ben c^riftlic^en ©lau&en in

©Qc^fen, ^^rteglanb unb SBeftfalen, in ©panien unb unter ben Sßenben

ausgebreitet ^a6e; jci er aud) al§ SStut^euge ni(^t geftorben, fo l^abe

er bo(^ in feinen gefa'^rüoUen .kämpfen für ben ©lauBen, tüo er faft

tägli(^ ben %oh bor ^ugen ge'^aM, fic§ al§ 5[Jlärtt)rer betoä^rt. Snbem

f^riebric^ 3uslei<^ !§ert)or!§eBt, lüie er felbft öon Einfang feiner 3tegierung

an beut 33DrbiIbe J?arl§ gefolgt fei unb öor 5lEem ha§i ffted^t be§

^Ieru§ gefc^irmt ^abe, ftellt er bie 3}erbienfte be§ 9lei(^§ um bie ^ird^e

in bo§ glängenbfte Sic^t. ®ine ßrl^ebung be§ 0eru§ gegen ba§> 9leic^

mu^te fo al§ ^^rebel, bie totHige Untertoerfung unter ben Sßiüen be§

^aiferg al§ ^pflic^t erf(^einen. S)ie ßrl^ebung ber ©ebeine ^axU fte'^t

mit ben Söürjburger SBefc^Iüffen in enger 2]erbinbung.

5licf)t minber ungetDö!§nli(^, al§ bie 35orgänge auf bem Söür^burger

9lei(^§tage, traren bie am ©rabe ^axl^ be§ ©rofeen. Slber fo heftigen

äßiberfpruc^ jene erregt !§atten, fo leicht Iie§ man fid^ biefe gefallen.

Sie Qdi mar fe!§r geneigt gu heften, melct)e ben Sleliquien ber .^eiligen

galten, unb fct)on löngft ^atte man ftct) gemöl^nt, ben großen Äaifer

im |)eiligenf(^eine gu feigen, ©o fanb bie SJere!§rung be§ neuen .^eiligen,

fo auffällig bie 2lrt feiner ^anonifation mar, fc^nett SSerbreitung , unb

au(^ ^apft ^tle^-anber trat i^r nic§t entgegen*).

Un^meifeli^aft fo!^ ber J^aifer in ben ^lac^ener t^eftlid§!eiten einen

neuen großen (Srfolg feiner $ßoIiti!. ßr füllte fid§ burc§ ben ^ubel

be§ 2]ot!e§ ermuf^igt unb gel^oben. Salb glaubte er ein neue§ .^eer

über bie 5llpen fü^^ren gu !önnen; überbie§ ^offte er 5l(ejonber felbft

in feine ©emalt gu bringen unb in beffen ^erfon ba§ ©ct)i§ma gu be=

mdttigen. ^n folti^em S5ertrauen beirrten i^ bie ^emmniffe menig,

bie fic§ immer auf§ 5Jteue in bem ©emirr ber beutf^en SSeri^ältniffe il^m

entgegenfteßten.

*) 3Ran ^at jebod) gemeint, bafe bet Slac^ener SJotgang ber ^auptgrunb War,

bQf3 auf bem Sateranconcil bon 1179 ba§ 9icd)t ber iTanonifation bem 5pa^)fte

allein t)Drbef)atten »rurbe; biefe 3Jieinung ift minbeftcn? tva'^rfdjeinlid).
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3.

^tnt ^cröJitfelungcn Dicffett§ «nö jenfeitS öev 5tl^en»

3tt)et ^äpfte [ttttten um ba§ tömt|(f)e SBi§t!^iim, abei 9tom jel6ft

Itiar o^ne ^opft. Sro^ be§ %{!§ fieiber $päpfte mai^ten fid^ boc§ bie

S5ertt)tn-ungen be§ ©c^t§ma§ in ber etüigen 6tabt fühlbar genug ; nu(^

in i'^r f)en;f(^ten (Spaltung unb tnnexe J?ämpfe. S)ie botnel^mften

3lbeI§gef(^Ie(^tex , bie Petleom unb grongipant, l^ielten p ^iUejonber

unb exmuti^igten t§n auSgu'^atxen ; ein S^eil be§ ©enat§ unb be§

S5Dl!e§ l§tng bagegen bem ©egenpapft an, tüte bent ^atfex, bex i^n Be=

fc§ü^te. 3Jloä)ie bie oleyanbxtnifc^e Spaxlei in bex alten ©tabt bie

£)6exf)anb ^aben, bie !aijexlic^e be^ouptete fi(^ in bex Seoftabt, n)ie in

bex ßampagna, nomentlic^ im ©abinexlanbe. ?ll§ bex öon 3llejanbex

al§ jein 25icax eingelegte SSifi^of SuHu§ öon $po(eftxina ftaxb (tt)a!^x=

fd^einlic^ im f^xü'^ja'^xe 1164), max ä^tom nod§ bex J?ampfpla^ ftxeiten=

bex ^Paxteien. 2tl§ ^loi^folgex be§ 3uliu§ txat bex ßaxbinalpxieftex

;So^anne§ bom Sitel bex ^eiligen S'o'^anneg unb $Paulu§ ein. ^l^m

gelang e§ buxc^ SSeftec^ung hen gxöfeten Sil^eil be§ xömif(^en 3}oI!e§

gu getrinnen, fo ba^ e§ 3IIejanbex Sxeue fc^mux unb einen neuen,

ööHig antüaifexlic^en ©enat tüöl^lte*); anä) in bex Seoftabt unb

©abina txat man auf ?l(ejanbex§ ©eite.

S)ex ßaxbinal i^olfianneg !^ielt e§ füx möglich unb not^menbig,

ba§ Slleyanbex nac^ 9tDm guxüiffe^xe. '^aä) S9exat!^ung mit ben

ülömexn fd)ictte ex ein ©c^xeiben an ben ^apft, bex bamal§ noc§ ^u

©en§ Dexlüeilte; ex fteEte t^m öox, ha^ ni(|t nux füx 9tom, fonbexn

füx gang Italien feine 9lü(f!e!§x ^eilfam fein mexbe, ha^ man bon i^x

bie ^exfteltung be§ !ix(^tid)en gxieben§ exmaxte. Sn bex %'i)at txat

llejanbex bem @eban!en nä^ex, fein Slfl^l in '^xantxeiä) oufgugeben

unb nac§ bem Satexan juxüct^ufel^xen ; nac^ SSexaf^ungen mit ben

(Saxbinälen , natf) Untex!^anblungen mit ben Königen bon f^xanfxeid)

unb ©nglanb, mie mit ben i!^m bextxauten fxan3ö[ifct)en S3ijd)i)fen ex=

öffnete ex feinem Sßicax, bafs bemnäd)ft feine 9tüi!!e!^x gu exmaxten fei.

*) 2lm 1. ^lobemBer pflegte ber ©enat erneuert ju Serben.
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Sc^tücrlid) iraren ey bie Söünjc^e ber 9lömer allein, tüeld^e

5tfei-anber§ @ntf(i)Iuf3 tjcrbeifü^ttcn. ©eine gefiederte 3uj^u(^t Wi^ et

Befonberä bcm 3^i!ömmentt)ir!en ber i^önige bon ©nglanb unb i^xant=

rei(^ gu banlen gel^abt. ©eitbem burcf) ben f(^limmen ^anbel be§

S:§oma§ 35edfet bie Könige trieber mit einanber öetfeinbet tDoren unb

^llejanber mef)x unb me'^r auf Subtütgg «Seite gebrängt lüurbe, toar

er öor einer ©etüaltt^at .§einricf)§ nic^t fieser, unb biefe mochte er um

fo me'^r fürchten, al§ er fic^ bemüht trar, früher öon .^einric^ bie

größten 2)ienfte empfangen ^u ^aben, i^m alfo unbanfbar erfd)einen

fonnte.

6c^Dn gegen ßnbe be§ ^ai)xe§> 1164 bad)te ?llejanber baran, tuie

er feine 3tüdfe()r nod) Olom beft)er!ftetttgen !önne. @r bat bie ©enuefen,

tüie fie i!^n einft na(^ granfreii^ geführt, fo i^m auc^ je^l ©aleeren

gu feiner 9'iücüe'^r ^u [teilen. 3Iber man trug in @enua 33eben!en,

5[lejanber ^u Siebe ben 5?aifer gu reiben, beffen ©unft man um fo

meniger entbe!^ren lonnte, al§ bie ©tabt auf§ Diene mit $pifa in «Streit

lag. i?önig SSarefo*) tüollte fid) tro^ be§ S5afaEeneibe§ , toeldjen er

@enua gefc^moren l^atte, feinen S^erpflic^tungen gegen bie ©tabt ent=

^ie'^en unb lonnte bieg am beften burd) 5pifa erreichen; benn ^ifa lag

3lEe§ baran, ^u öer^inbern, ha^ nidjt burd^ auf 23arefo geübten 3^fl"g

bie ©enuefen fid) gu Ferren öon ganj ©arbinien mad)ten.

S)ie SSer'^ältniffe lagen ben 5ptfanern günftig, um eine ?lenberung

ber laiferlic^en ^Politif in Segug auf ©arbinien unb ©enua !§erbeiäu=

führen. S)er banaler 6t)riftian ^attc ^apft 5]}afdjali§ in i^re ©tabt

geführt, mo er bie befte 2lufna"^me unb ©ic^erl)eit fanb **); al§ ßl)riftian

bann ben ßntfc^luB fa^te ^pafc^aliö noc^ tüeiter bie Sßege nad) 9lom

gu ebnen, beburfte er ©elb, unb 5pifa erbot fid§ i^m eine bebeutcnbe

©umme — angeblich 13 000 $Pfunb — ^u ga!)len, mofern er beim

5?atfer ermirlte, baf^ ^ifa mit ©arbinien bele"^nt, ©enua aber üon ber

^errfc^aft über bie ^nfel au§gefd)loffen merbe. 5Jlan a"^nte in ©enua,

baf3 für bie bcm 5pafd)ali§ ermiefenen 5Dienfte 5pifa neue grofse 33er=

günftigungen in l'luSfidjt geftellt feien ; umfomet)r fdjeute man fic^ ie|t

ben .fvaifer ^u üerleljen unb gab ^(tejanber eine au^meic^enbe ?(ntmort.

2)a§ ©djreiben ber ©tabt beutete man am $ofe be§ ^apfteS, fo, bofs

*) ^Betgl. ©. 410-412.

**) aSergl. oben ©. 398.
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nur bann ©enuo bie ©aleeten jenben toetbe, toenn ein allgemeiner

3lufftanb in ber SomBatbei Qu§6tä(i)e, n)el(i)en man fc^on bamalö für

bie näc^fte S^\t ertoartete, freilief) üergeblii^.

Sn^tüifd^en tarn e§ halb genug jum offenen ^xuä) glüifc^en ©enua

unb $pifa. 51I§ im i^shtuat 1165 bie genuefif(^e f^Iotte öon ©arbinien

3urü(!!e!§rte *), Brachte fie bie ^^lac^rictit mit, ha^ eine genuefifc§e ©aleere,

tnelc^e Bei ber Snfel ^finara auf ber f^^a'^rt bon ©ette ©c^iprud^ ge=

litten, öon ben 5|3ifonern genommen fei unb biefe bie Sabung nac^ i§rer

©tabt gebracht l§ötten. 3n @enua fo^ man !§ierin eine S5erle|ung be§

auf 35efe!§I be§ ^aifer§ 16ef(f)morenen 3BaffenftiIIftonb§ unb fc^iilte um
SBef(^tt)erbe gu erbeten eine ©efanbtfi^aft an ben Äaifer ; bie ©efanbten

toaren Sanfrancu§ SHBericuö unb ^^ilippu§ be i^ufta. (Sttoa p ber=

felBen ^e^t machte ft(^ aBer auä) bon Pfa au§ eine ©efanbtf^aft , an

bereu ©pi|e ber ©onful Uguccio ftanb, auf ben 2öeg (24. ^eBruor 1165)

unb ging üBer bie ^Älpen; fie foKte bie SSeftätigung ber S5er!§ei§ungen,

toeli^e ß^riftian in SSe^ug auf 6arbinien gemacht :^atte, üom i^aifer

ertoirfen.

3luf einem 9teic^§tage p granffurt legten bie ©efanbten ^ifa§ bem

^aifer if)x 5lnliegen bor; fie ftü^ten fic^ baBei uidtit allein auf hk bem

9leict)e geleifteten S)ienfte unb bie Sufagen 6^rifttan§, fonbern au^ auf

tl§nen günftige ©rüärungen SSarefog, meltfier auf aKe Söeife Bemül^t

toar, ba§> ifjva auferlegte ^oä) ®enua§ aB^ufc^ütteln unb feine grei^eit

toiebergugeminnen. S)em .^aifer fonnte nic§t öerBorgen fein, ba§ er

hmä) bie S5erlei]£)ung ©arbinien§ an ^ifa ©enua fc^toer fdiöbigen unb

fi(^ entfremben Ujerbe, aBer er l^atte bie 'iHnfprüc^e ber ©enuefen auf

bie Snfel nie anerfannt unb fonnte e§ al§ Ä'rön!ung empfinben, ba§

fie o^ne fein Söiffen ben öon i^m gehonten SSarefo ein Se^en§ber!§ält=

ni^ gu i^nen ein^uge^en genöt^igt 'Ratten**)- ^ebenfattS !^atte fi(^ pfa
biel opfertöilliger für ba§ S^ieii^ gezeigt al§ bie (Senuefen, unb fo ent=

fc^IoB er fic^ auf ben 9tat!§ ber ^^ürften bie S5erfpre(jungen 6§riftian§

gu erfütten.

»ergl. oBen ©. 412.

") ©c^on im Sa^re äubor tjaik ©enua eine ©efanbifc^aft an ßaifer 3Jlanuel

gefdCitcft, loeil btefer StuSfic^ten eröffnete, bie alten Verträge mit ber 6tabt

ju erneuern; bie ©ejanbtjc^aft Blieb bamal§ erfolglog. Oh f^riebric^ um bieje

SSerf) anbiungen ®enua§ in 6DnftantinD:pel toufete'?
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®Qn5 ©Qtbinien empfing ber ßonfui Uguccio für ^i]a ju Se'^en

für etütge Reiten, unb auSbrücflic^ iriberrief ber ^aifer jebc ethjaige

S5erlei^ung, bie er ^er^og Söelf ober trgenb einem ^Inberen früf)er ge=

mad)t i)abcn follte
;
3ugleic§ t)erfpra(^ er o'^ne ßintninigung ^ifa§ felbft

fortan feine SSerfügung irgenb ttelc^er ^rt über bie i^nfel 3U treffen.

Wit bem ©ce:pter unb ber f^a^^ne inöeftirte er htn Sonful unb ü6er=

lieB ^^ifa alle Üiegalien. 2)er ^er^og Ubalric^ üon SBö^men leiftete

bann im Dlomen be§ .^aiferS unb in beffen ©egentoart einen (5ib, bafe

bie gefd§e!§ene S5erlei!§ung raeber hnxd) i'^n noi^ einen 3lnberen xM=

gängig gemodCit iperben iDÜrbe. Sine ©träfe öon 1000 $pfunb würbe

über Seben öer^ängt, ber bie $pifaner im SSeft^ (5arbinien§ ferner be=

unru'^igte. 5lm 17. 5lpril ftellte ber -^oifer eine Urfunbe mit golbner

SSuIIe QUO, tnelc^e alte biefe S5ergünftigungen ber ©tabt belräftigte. 5lm

16. Tlai lei)xte Uguccio mit feinem toftbaren 5|}rit)ilegium nac^ Pfa
gurüd

;
fogleic() würbe e§ !^ier in öffentlicher SSerfammlung beriefen unb

mit unenblic^em Subel aufgenommen.

2)er ^aifer f(^en!te jeboi^ auc§ ben 35eferwerben ber ©enuefen über

5pifo @ef)ör; er fanbte feinen .Kapellan l?onrab nad^ 5pifa ab, um öon

ber ©tabt ^u erlangen, bafe fie ben SöaffenftiUftanb mit ©enuo getreu=

lic^ §alte unb für ba§ aufgebradjte <Sd)iff @ntfrf)Qbigung leifte. 5(ber

bie ^pifaner mai^ten ©(f)tDierig!eiten. @§ !am barauf gtuifc^en 3lbge=

orbneten $pifa§ unb ©enua§ ^u S^er'^anblungen , bie in ^Inlrefen^eit

be§ Mferlic^en Kapellans in 5|}orto Steuere gefü!^rt Würben. 3)ie Pfaner

öerlangten bie greigebung be§ SSarefo, i'E)re§ SSofaüen. Die ©enuefen er=

boten ftd) baju, Wenn 5pifa ga'^le, )x>a§> i'^nen 25arefo fc^ulbe. 2)a fie aber

bie Summe auf 28 000 ^funb berect)neten, erfd^rafen bie ^ifaner unb

gogen bie 35erf)anblungen in bie Sänge. 9^oct) wä^renb berfelben erfd^ien

eine :pifanifc^e ©aleere öor 5porto Steuere, unb ber genuefifc^e ßonful

DttobonuS, 9lacf)ftenungen beforgcnb, griff feinblicf) biefelbe an. 5^ad§

einem ^i^igen l?ampf, in Welchem Dttobonu^ felbft öerWunbet Würbe,

mufete bie pifanifdje ©aleere \xä) ergeben ; bie 5Jlannfcf)aft berfelben unb

mit i^r autf) ein ßonful 5pifa§ gerietl^en in ©efangenfc^aft. Dttobonu^

entliefe bie ©efangenen , führte aber bie genommene ©aleere nac^ ©enua

(16. 3funi). '^ä)i Sage barauf erllärte 5pifa förmlicf) ©enua ben J?rieg,

unb feitbem Wnr ^ampf aller Orten gWifdjen ben beiben ©täbten —
auf bem Tleete, au ber 5?üfte ber ^probcnce unb ouf ©arbinien. S3ig
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äum Söintet tu^ten bte .2öa[fen ntc^t me^r, unb bie ©c§tfffQ!§tt ouf

bem DiJlittelTneer luat gefät)rbet.

@D !§tnberlt(i) bte ^tt^^ettac^t ©enuaS unb 5pifa§ ber 9tü(!!e§r

2lIejonbet§ toar, HieB btefe bennoc§ bef(f)Ioffene 6a(^e. 3tl§ er mit

^önig Subtoig in ber SJlitte be§ 5l|)ril§ eine ^ufantmenfunft in ^ari§

Qti)aU 'ijaiie, Begab er ft(^ nic^t ttteber nac^ 6en§ gurütf, Jonbern nafim,

öon ben ß^arbinälen Begleitet, ben 2öeg naä) bem ©üben. 2)a§ ©eleit

gab i^nen ber 2Ir(^ibia!on 6aburcu§, berfelBe ^ofgeiftlii^e ßubmig§, ben

er öor brei Sagten bem ^apfte Bei jeiner 2ln!unft entgegengefonbt !§atte.

JRe'^rere 2Bod)en öertoeilte ber ^apft in 35ourge§, bann in (Slermont.

©c§Dn toar i!§m ber 35unb be§ ^önig§ öon ßnglanb mit bem ^aifer

befannt, unb er unterließ 5^i(^t§, um bie Söirfungen beffelBen aBäu=

f(f)tt)ä(^en. (Sr brang felBft unb Iie§ burc^ 3tnbere in ^önig §einri(|

bringen, in ber rec§tgläuBigen ^trc^e gu öer!§arren unb feinen ^rieben

mit %^Dma§> SSecfet p mad^en; er ermahnte 2^oma§ fi(^ gebulbig in

bie Bojen ^^tten ^u ji^icien unb n)ie§ i!§n an ft(^ Bi§ Dftern näc^ften

^a'^reS jeber feinbtid^en §anblung gegen ben ^önig unb beffen Sanb

gu ent!§alten.

^n ßlermont trafen ben $a|)ft bie traurtgften 9la(^ri(^ten au§

i^talien. @§ mar ß^riftian, bem ^anjler be§ ^oifer§, nic^t aHein ge=

lungen im 5I|)riI 5ßaf(^ali§ naä) 3}iter&o ju führen, fonbern er mar,

unterftü|t öon bem ©rafen ©olfolin bon ©teno, bem 5^a(^foIger 2BiI^elm§

öon 5lad)en*), fogar mit ^eere§mo(i)t burct) bie 9!Jiaritima Bt§ in bie

Umgegenb 9ftom§ unb ben füblicfien S^eil ber ßampagna borgebrungen.

9^ur in 5lnagni ^otte man äöiberftanb gefunben unb ftcf) Begnügt bie

Umgegenb gu üerl^eeren; alle anberen Drte l§atte man unterworfen,

ßtfterna, mo einft 5llejanber gemeint mar, unb (Saftro mürben in

<S^uttf)oufen bermanbelt. SBo^in (5|riftian mit feinem §eere gelangte,

mu§te bem ^atfer unb ^af(^ali§ ge!§ulbigt roerben. ^tud^ in 9fiom felBft

mar man ni(f)t fi(i)er; hk Slecfer, bte SöeinBerge unb Delpflangungen

ber Sfiijmer maren in ben Rauben be§ feinbli(^en §eere§, unb man

Befürditete Bereite |)unger§not^ in ber ©tabt. Sn ber äu^erften S5e=

brängni^ foKen bie 9tömer bem Rangier berfprocj^en ^aBen, ba^ fie.

') aSergl. oben ©. 322.
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tüenn ^Uejonber ntc^t bi§ '^liä^atli^ jurücEfe^re, ben ©egenpapft auf=

nehmen unb bem ^dfex l^ulbtgen ttjütben- UeBexbieS berlautete, ita^

©d^iffe $ija§, ®enua§ unb bex ^Proben^alen auf bem 5^eete h-eu^jten unb

t3om 5?Qifet Sefe^I erhalten l^ätten bem $papft aufzulauern, um il^n ge=

fangen ^u nehmen; ol§ne ©eleit, '^iefe e§, !önne fein Schiff mtiji in

6ee gelten.

S)er ^papft unb fein ©efolge gerieften über biefe ?la(^xi(^ten in

bie größte Aufregung; fie bereuten ba§ 5lft)l bei .^önig Subtüig t)er=

laffen p !^aben, aber an llm!e^r toar je^t nic^t me^r 3U ben!en. ©egen

©nbe be§ ^uni ging ber ^ap^t naä) Se ^ut), tt)o fid^ SSoten be§ ^aifer§

an feinem ^ofe einfteKten. ©ie können !eine anberen 3luflräge ge!§abt

l^aben, al§ 3I(ejanber förmli^ bie SBürjburger S5ef(i)Iüffe an3u,]eigen

unb i^n auf^uforbern üom ©tu^Ie ^etri l^erab^ufleigen, :3ene S5efc§Iüffe

toaren bem $Papfte bereits belannt, unb fein ©ebanfe lag xi}m ferner,

al§ ben .^ampf gegen ^riebri(^ aufzugeben. 51m 30. ^funi ft^rieb er

öon Se $put5 au§ an ^öntg Subtoig : er gtueifte ni(^t, ha^ berfelbe burd^

bie jüngft au§ 2)eutf(^Ianb eingetroffenen 3^a(^ri(^ten erfc^redt toorben fei,

ober er möge feft barauf bertrauen, bafe 5(üe§, tt)a§ ber 5!aifer, bi§!§er

immer nur einen ©c^einfrieben mit ber llirc^e fud^enb, je^t zum ©d;oben

berfelben geplout !§abe, i^m felbft gum SSerberben ou§f(i)Iagen tüerbe;

er f:)abt fieser erfa^^ren unb ber ßrzbifc^of bon ^J^ain^ fönne barüber

au§fü^rlid)er berichten, ba^ ber .^aifer nur brei SBifc^öfe ^abe p einem

bebingungglofen ^iht betcegen fönnen, anbere !)ötten nur auf Sebin=

gungen, bie fd)on ie|t unerfüllt, ben föib geleiftet unb biete \iä) noä) bor

ber SSeeibigung bom ^ofe entfernt; ba§ Söeitere trerbe il^m ber 5h(j^i=

biafon 6aburcu§, ber bamalS gum Könige äurürffe'^rte , münblit^ mtt=

t§ eilen.

5Ra(^ furjem 5lufent^alt in ße ^nt) unb 5llai§ begab fic^ ber 5papft

na^ ^Jlontpellier, too er ben günftigen SJloment gur lleberfa!§rt abwarten

tooEte. ^ier erlief er om 14. i^uli an aÜe ^^üi^ften, ©rafen, SSarone

unb alle ©laubigen einen 2lufruf gu einer neuen ^reuzfa'^rt. Unter

SBerufung auf bie SSebröngniffe 5Intiocl)ia§, auf bie ©efangenna'^me S5o^e=

munb§ unb anberer dürften, ioie auf bie ©efa'^r, treldje ^erufalem felbft

bro'^e, forberte er bie abenblänbifc^e ß^riftenf)eit zu einem großen ^u%t

naä) bem Orient auf. 5lur wenige 6älje, ibeldje fic^ auf bie 3eitum=

ftänbe beziehen, finb neu; fonft ift ha^ ganze ©d)riftftücf lebiglic^ eine
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ßopte ienet SSuIIe ßugen§ III. öom S^a^re 1145, toeti^e bett ^tüetten

^reug^ug in ba§ SeBen gexufen ^atte*).

<Se!§r Befxemblic^ erjt^eint e§, ba§ ber 5pa|3ft in einem StugenBlitf,

too er felfift in größter 25ebtängni§ fte'^t, für Setujalem ju ben Söajfen V

ruft, ^ein ^eitpnnÜ !onnte ungünftiger für eine neue Äreu^fatirt f(i)einen,

al§ ber, n)o ba§ SlBenblanb !itc!)Uc^ gefpalten tt)Qr, too ber ^ap\i ben

^aifer al§ ©(^i§mati!er Befömpfte, too bie Könige gran!rei(^§ unb ®ng=

Ianb§ in offenem |)aber ftanben. 5!Jlan n)irb fic^ auc^ fifltoer ü6erreben,

ba^ ber ^apft on einen nnmittelBoren (Srfolg feine§ ^lufrufS gebac^t

!§at. 5lkr be§!^alb n)irb man biefen boc^ nic|t al§ einen p!§antaftif(^en

(SinfaE onfe^en !önnen, ber einmal aud) einen fonft fo nüchternen Rop\

fortgeriffen ijobe. 6§ mag bem ^Popfte hie Erinnerung baran entgegen=

getreten fein, tt)ie einft in benfelben ©egenben ^apft Urban 11. gnr

^reugfo^rt gerufen unb bamit einen ber größten Erfolge 9tom§ eräielt

^atte, toie er baburi^ gugleii^ in einem ö!§nlic§en ©(^i§ma eine ent=

j(^eibenbe Söenbung ber !ir(^Ii(^en ©ac^e gegeben l^atte. @(f)ien ?IIejanber

nic^t um fo me!§r aufgeforbert biefem SSeifpiel gn folgen, al§ aud^ ber

^aifer fur^ gubor ben ©ebanlen ber J^reugfa^^rt ergriffen unb für ben=

felben bie Könige üon (Snglanb unb f^ran!reitf) gu getoinnen gefuct)t

!§atte'? ©oEte er bem fi^igmatifc^en ^aifer üfierlaffen ba§ 2öer! feiner

SSorgänger oufgune^imen, foEte bem ©tu^Ie ^petri ber 9lu^m entzogen

Voexhtn, ha§> l^eilige &>xüb ^ufc^ü^en? UebexbieS ftiar er fieser mit ber

.<^reu3prebigt gemiffe (5t)mpat!^ien in ber frongöfifi^en unb normannifc^en

Sftitterfcfiaft p finben, namentlich bei ^önig Subtoig, beffen ©eban!en

immer no(^ bem gelobten Sanbe ftfitoärmten unb ben nur bie SSebröng=

niffe feiner Sage im Slbenblanbe ^urücf^ielten. 5lu(^ lag ni(^t au§er

^erec^nung, ba§ gerabe ^reu^fal^rtSgebanfen eine ^nnä"^erung ^einric^§

an Subtoig herbeiführen unb ben 33unb be§ (Srfteren mit bem J?aifer

löfen fonnten. ©o toenigften^ fa^ bie Äaiferin 5}latl§ilbe, §einri(^§

5Jlutter, bie Sage ber 2)inge an, unb bemüf)te fic^ immer öon 9^euem

um Setufalem§ toiEen bie 5?önige gu berfö'^nen.

S)o(^ au(^ nä^er liegenbe Slngelegen^eiten bef(^äftigten ben 5)}opft.

9lac§ bem Sobe be§ Er^bifc^ofä öeracliu§ öon St)on war um ha^

*) SBb. IV. ©. 247. — 2Bte unöorbeteÜet bie ©ad^e toar, get)! baraug ^zxüox,

ba^ bet ^ßapft of)m aUe genaue ^iacEiric^ten neuen S)atum§ au§ bem gelobten

Sanbe tcar. SBütiemunb toar bamafö (ängft lüieber auf fteiem gu^.
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totc^tige (Sr^ftift ein ©treit au§ge6ro(^en, tüeldjer bie burgunbifd^=ti-an=

jöfijc^en ©ren^gegenben in nid)t geringer ©pannung I^ielt. S)ie 53lef)r=

ja^I ber 6erect)tigten Sßäl^Ier !^atte fic^ für ben 5(rc^ibiQfoncn 2)rogo

erHärt, eine geringfügige ^Jltnorität aBer ben W)t ©uictjarb bon $ponti=

gnt) i^m entgegengefteEt (1163). S)a ©togoS ©efinnung ben 3Uejanbrinern

un^uberläffig fd^ien, fie beö $lbt§ bagegen ganj [idjer ttiaren, ^aikn fie

ben 5^^apft fic§ für ben Sedieren ^u entfd)eiben öermod)t. ^öer 2)rDgo

n)or bamit nid)t befeitigl, iün^te fic^ öielrae^^r im 33i§t§um ju bef)aup=

ten. Sllejanbet tceil^te nun am 8. Sluguft ^u 3)lontpelIier ©uid^arb gum

ßr^bifc^of öon St)on unb brängte baburc§ S)rogo gan^ auf bie ©eite

be§ 5?Qifer§. ©rft nadj gtDei ^al^ren enbete ber ©treit mit bem ödII=

ftänbigen ©iege ©uic^Qrb§.

2öa§ fo auä) qu§ ber ^ai^e unb ^exm bem (Seifte be§ ^apfteö

entgegentrat, öor 5lCem ixiax er bod) auf bie Ütüd!e^r !6ebac§t. 5!}'iand)e§

§inberni§ bereitete i!§m hk Sßefc^affung ber Üteifefoften ; e§ mußten

©eiber aufgenommen unb bafür ber Srtrag be§ englifc^en ^eterSpfcnnigS

öerfdirieben toerben. 5(nbere ^emmniffe ertoud)fen au§ ber ©d)tt)ierig=

!eit bei bem gmifdien Pfa unb ©enua au§gebrod}enen 5vrieg ein ©d^iff

äu finben, tt)el(^e§ für fid)ere Ueberfaf)rt ©ernähr bot. ©d)on im Suli

^Qtte ^ifa ein boppelte§ ©efc^maber au§gefenbet, um ben ©enuefen ent=

gegen^utreten ; ha^ eine na^ ber ^üfte ©icilieuö, ha^ anbere nac^ ben

3i!§onemünbungen. £)a§ Se^tere ^atte fünf genuefifc^e ©d)iffe aufge=

hxaä)t unb mar mit reid)er SSeute nac^ 5pifa 3uiüdge!e!§rt. ©ofort aber

]ä)idk ©enua neue ©d)iffe nad) ber proüencaIifd)en .^üfte, unb $pifa

Iie§ am 11. 5tuguft ebenfaüS 31 ©aleeren bortl^in in ©ee gelten. SBeber

bie ©Griffe ©enua§ nod) 5pifa§ !onnten bem --papfte, ain^ menn fie if)n

aufnehmen moUten, ©id§er§eit gemä^ren. 6r entfc^Iofj fidj eublid) ein

gro§e§ ^rieg§fd)iff ^u benü^en, metc^e§ ben Johannitern in Sfci'ufalem

gehörte unb an ber fübfran^öfifdien Äüfte tag, um eine grofee 3ln,^a§l

öon SBaltfa^rern nac^ bem gelobten Sanbe gu bringen, ©egen ben

22. 5tuguft begab fid} ber ^apft nad) bem ^afenplo^ an bem ßanal,

meldiex bie Sagune bon 5!Jlauguio mit bem 5!Jleere berbanb; '^ier foüte

bie (äinfd)iffung be§ 5papfte§ unb ber ßarbinäle bett3ir!t merben; aud)

.^onrab bon Tlain^, ber bom §ofe ^önig ^ubmig§ (^urüd'ge!e^rt mar

unb bereite bamalg auf ^lejonber ben gröfjten (iinflufs gemonnen l)aite,

tdax ber (Surie nad) 9lom ^u folgen entfc^Ioffen.

S)a§ ©d^iff lag bereit, unb bie 9!}lef)r3a!t)I ber ßarbinäle ging fogleic^
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Ott SSotb. ^olb folgte t!§nen ber -^apft; ttttt .^ottrab öon Tlain^ unb

einigen noc^ ^urürfgeBlieBenen ©arbinölen fieftieg et ein f^a^^t^eug bon

DlarBonne, toelt^eS fte an ba§ 5?rieg§fc§iff 6roc§te. Der gtöBete S^eit

be§ @efoIge§ toat !^ier bereite aufgenommen, unb ber ^apft tooHte eben

felbft üBerfteigen, al§ man pl'ö^liä^ pifanifd^er 6c§iffe anfic^tig tourbe.

S)o ergriff ben ^opft bie SSeforgni^ bor 9^a(^fteKungen , unb er gab

ben SSefe^l, ba§ ha§ gal^rgeug, in toeld^em fic^ au^er i^m unb ^onrab

nur nD(^ gtoei ßarbinäle unb gWei S)iener befanben, fii)Ieunigft tbieber

mä) ber Äüfte gurücüe^re. SJlon lanbete 'bei 3[RagueIonne, ettoo§ füb=

liä) bon bem 3Ibfa:^rt^|)Io|, unb !§ier fonb ber ^apft, tt)ie einft fc^on

frü:§er*), bie freunblii^fte 3Iufna^me. f)a§ ^rieg§fc§iff ber So^anniter

ging in^ttiifc^en in ©ee unb fe^te unbe^inbert bie ^a'^rt nad^ ©icilien

fort; e§ legte erft in Palermo, bann in 5Jleffina an, iro bie 6arbinäle

Qugftiegen.

9!Jle^rere äöot^en bertbeilte ber ^apft mit feinem ©efolge in bem

bürftigen 3[Raguelonne, eine onbere Gelegenheit gur Ueberfa^rt abmartenb.

£)bg[ei(^ bie gü'^rer ber pifanifc^en 6d)iffe, bie il§m fo grofee 35eforg=

niffe ertoeift !§atten, i'§m fpäter erüärten, ba^ fte gor nid^t bie Slbfid^t

gelobt !^ötten, ifim ein Seib gugufügen, mirb er boä) ben ^pifonern toenig

getraut ^oben. ßrft gegen 6nbe be§ D!tober§ , toie e§ fd^eint , ber=

Iie§ er SJtaguelonne; ouf einem Ieic£)ten @(^iffe trat er, begleitet bon

ben beiben (Sarbinälen, .^onrob bon SJloin^, bem 3!JlaiIänber @albinu§

unb einem toenig ^a^Ireid^en ©efolge, bie gal^rt noi^ ©icilien on. %xo^

ftürmifi^en 3öetter§ erreid^te er glüdflid^ 9Jleffina, njo i:§n bie frül^er

bort gelanbeten ßorbinäte erwarteten, ©ine ©efanbtfd^aft ^önig 2öil=

^elm§ ben)iH!ommnete i^n ^ier nnb überbrachte i^m reiche @efd^en!e.

S)er ^önig !^atte überbieä bereite fünf «Schiffe für ha^ ^eilige ßoEegium

bereit fteHen loffen, unter i^nen ein befonberS präd)tige§ für ben ^ßopft

fetbft; ber ßr^bift^of 9toger bon Üleggio unb anbere Großen erhielten

ben 5tuftrag i^n naä) 3flom ^u geleiten.

©egen bie 5!Jlitte be§ 5^iobember§ trat man bie ^^ol^rt an. Sn ©a=

terno mürbe ongelegt unb "^ier bom Sr^bifc^of 3lomuaIb bem $papfte

ein feierlicher Smpfang bereitet; bonn lanbete man in @aeto, mo om

19. 5^obember ber (Sr^bifc^of bon Steggio bo§ ^Pallium unb bie S5e=

fiötigung feine ^etropolitonreciite erhielt. 3lm 22. 9lobember gelangte

*) aSergl. oben ©.
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man enbltc^ an bie Siktmünbimg unb übernad^tete ju Oftia, um bie

S?orBerettungen für ben feiexlii^en Gin^ug in 9torn 511 treffen, ber auf

ben folgenben Sag beftimmt tdax. ©djon in ber ^rül^e beffelben lamen

btele Senatoren unb ^erten bem ^apfte nad§ Dftia entgegen; aud^

äo'^Ireiciie ©eiftlic^e unb Seute au§ bem SSoIfe ftrömten borf^in unb

geleiteten bann ben 5papft unb bie ßarbinäle bi§ an bie %i}oxe IRome,

tüo bie geiftlidjen unb rtieltlid^en Korporationen ber (Btahi fie mit bem

üblichen ©epränge empfingen. 9tom jubelte toieber einen ^apft ju

l^aben unb geleitete i^n fro'^loifenb ^um Sateran. ^laä) öierjö'^rigem

©jil !e!§rte ?(Iejanber in feine ^tefiben^ gurüd.

51Iejanber toar toieber in feiner SSif(f)ofgftabt, aber feine Sage toar

barum nic§t§ toeniger al§ erfreulich- @tet§ tüar er in ©elbbebröngni^,

unb boc^ beburfte er öor Willem ©elb, um bie ft)etterlüenbifcf)en 9iömer

in ber Sreue gu er^^alten. 6c^on menige 2Bo(^en nac^ feiner ülüdfel^r

fc^rieb er bem ßrgbifdiof öon 9teim§, menn biefer mä)i feine §anb auf=

t^ue, fönne er bie 9iu"§e ber ©tabt nic^t länger er!§alten.

Ueber bie 6tabt reichte feine 9Jla(^t !aum t)inau§. 2)ie ßampagna

irar balb nac^ bem ber^eerenben ^uge beg ^an^Ierg (^^riftian ber

©(f)aupIo| neuer Sßertoüftungen gett)orben. ®in $eer be§ ^önig§ öon

©icilien, geführt öon ben ©rafen ©itbert bon ©raöina unb 9tic§arb

bon 'Batiü, toax eingebrochen, !^atte SSeroIi befe^t, bann mit Unterftü^ung

römifc^er ^erren Sllatri unb ßeccano genommen, bie SSurg Slrenula be=

lagert unb nac^ bem ^tb^ug bon berfelben ©t. Stefano unb ^roffebi

eingeäfc^ert *) — aber e§ erreici^te feinen bauernben ©rfolg unb 30g balb

mieber ab. 5}ian befürchtete barauf einen neuen (Sinbruci) 6^riftian§,

boc^ ein folcfier erfolgte nic^t, ba 6f)riftian bamal§ bereite an feine

9lüd!e"§r nac^ £)eutfci^Ianb backte; etma imt biefelbe Seit, h)o 5üejanber

nac§ Siom !am, berlie^ er Stolien, um fxä) an ben !aiferlic^en ^of

3U begeben. $Die Gampagna mar gleicf)fam i§errenIo§, unb fie beeilte

fiä) nid)t ^(lejanber gu !§ulbigen; e§ galt fc§on al§ ein ßrfolg, olö e§

biefem etma nac^ ^a^regfrift gelang fic§ ^tbano ju untermerfen. 2}om

^Jlorben l^er tboren bie äßege naci} Stom burc^ ben ©egenpapft gu 9}i=

terbo fo gut mie gefperrt. %kxanhex lebte in feiner Stefibeng ^alb mie

ein ©efangener.

2)er treufte ©enoffe beö $papfte§ in biefer fciimeren 3ett mar

'') ^tod Surgen an bem 2Bege Don grofinone nad) 5pi|Dei;nD.
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ßonrob bon Söittel^Bac^. iS'^n, ben öom ^aifer entfetten (5rtüä!^lten

öon SJlam^, toetl)te Sllejottbcr om 18. DecemBer 1165 gum ©x^bifd^ofe,

ital^m i!^n al§ 6QtbtnQl|3xtefter öotn l^eiHgen 5[Ratcettu§ tit ba§ ßoEegtum

ber ©oxbinäle auf unb ex^oB i^n bann ttentg f:pätex ^um 6Qxbtnal=

ötjc^of bex ©aBtna. S)iefex beutfc^e 9Jiann bexmocEite bamal§ 3lüe§ Bei

bem ^papfte, unb o'^ne Sxage tft ex e§ aui^ BejonbexS getoefen, bex bie

i^m na!§efte!§enben ©olgBuxgex ^um Söibexftonbe gegen bie Sßüx^Buxgex

SSefd^lüffe exmutl§tgte.

SIBex nod^ um t){ele§ tüid^ttgex toax e§, boB 55enebig unb bex S5exo=

nefex SSunb in bex ^eitibfc^aft gegen ben Äaifex bex^oxxten. ©leii^

naä) feinex 9tücl!e!§x "^otte ^Ilejanbex bem S)ogen unb bem S5oI!e öon

9]enebig feinen 3)an! bafüx auSgefpxoc^en , ba^ fte bie (Saxbinöte unb

bie üextxieBenen S5if(|öfe aufgenommen unb buxc§ bie Untexftü^ung

S5exona§ bex !ixc§li(^en ©ac^e eine günfligexe Sßenbung gegeben l^atten.

Sex ^apft ^offte, ha"^ ha§ SBetfpiel S5exona§ ouf bie gange SomBaxbei

etntnixfen mexbe, unb biefe Hoffnung fd)ien ni(^t unBegxünbet, ba bie

Ungufxieben^^eit mit bem !aifexlid§en Slegiment liä) immex meitex öex=

Bxettete. ©d^on im S^ü^io^i^ 1166 toax man an bex ßuxie üBexgeugt,

baB \\ä) Sxemona mit ac^t anbexen 6täbten alSBalb gegen ben .^aifex ex=

'^eBen toüxbe; fxeilitf) geigte e§ fi(^ al§ Si^tt^um, ha bie !aifexlid§e ^ßaxtei

nDd§ immex ftax! genug max, bie Ungufxiebenen niebexgul^oUen*).

S)ie micf)ttgften £)ienfte !§atte in bex legten ^eit bem ^apfte ^önig

2öil|elm bon 6iciHen geleiftet, unb e§ max fein gexingex S5exluft füx

jenen, bafe biefex güxft am 7. 9JIai 1166 gu 3ßaIexmo ftaxB. ^m !xöf=

tigen 5!Jlonne§aItex öon 46 3faf)xen xaffte ein SBec^felfteBex if)n '^in, unb

noc^ auf bem 6texBeBette l^atte ex 60 000 ©enaxe bem in ^alexmo

üexmeilenben ßaxbinal So^anne§ öon ^^eapel Jüx ben ^apft üBextoeifen

laffen.

S)ie noxmannifdien @xoBen l^aBen um ben Siob biefe§ ^önig§, ben

man SBill^ehn ben SBöfen genannt l^at, nict)t tief getxauext. (Sine 'itatU

lic^e, !önigli(^e (5xfc§einung, ftolg unb e^xgetgig, ein glüdlidiex Äxieg§=

mann, l§atte ex boc§ öon Einfang feinex Sfiegiexung an fic^ toeit me!§x

*) %u\ bem Söürgliurger 3ftetcE)§tage (©nbe 2Rai 1165) toaten mit bieten anberen

Italienern au^ ©efanbte öon (Sremona bor bem Äaifer erfd^ienen; fie hi--

anf|)ruc^ten , bafe ber ©tabt ber ^atjxi^iin^ bon 200 3Jlar! ©ilber (bergt,

oben ©. 316) ertaffen toürbe, unb ber ^atfer getoät)rt bie§ Verlangen, um
bie ©tabt in ber Sreue ju erhalten.
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geinbe al§ ^^reunbe gemacf)!. Söte ein Drientalifc^er ScSpot fü'^rte er

ein Sottcvleben mit 2Bei6ern unb ©ünftlingen, unter benen farrajenifc^e

(5,unu(i)en eine ^erüorragenbe ÜioHe f|jielten; er umgaö fid) mit ber=

fd^h}enberifc§er $Prac£)t unb fü!§rte foftbare bauten auf, tüofür er ben

^tufroanb burrf) bie brüdenbften ^luftagen öefc^affte. S)q§ 9flegiment

überlief er Seuten am nieberem ©tanbe ober ^remblingen unb erregte

baburd) ben ^a^ feiner Marone; feine Ütegierung ift beSl^alb eine faft

ununterbro(^ene Steitie bon (Sonfpirationen getuefen, unb mc^r ali ein=

mal fc^ien ha^ bon feinem SSater Begrünbete Dieii^ einem jäl^en Snbe

entgegen ^u eilen, ©oc^ in ben entfdieibenben 'Jlugenbliden ertnac^te

Söil^elmS 2:§at!raft, unb tbenn er ^um ©c^trert griff, tüar er be§ ©iege§

fidler. 5luf bem ©c^kc^tfelbe glänzte er me!^r aU fein 3Sater, beffen

nachhaltige Energie freilid) gan^ i^m \eijlte. Söie gegen feine inneren

g^einbe, ^atte er nad) au§en fein 9tei(^ mit ©lud gefc^ü^t. 9(IIerbing§

gab e§ eine :Qdt, tbo if)m bie ©ried^en faft ganj 3l|)ulien entriffen !§atten,

ober balb f)atte er e§ toieber in feiner ©emalt, unb benu^te bann bie

©unft ber Umftänbe, mit .^aifer SJianuel einen brei^igjä'^rigen 2öaffen=

ftillftanb gu f^lie§en (1158). Seitbem liefen bie ©riechen i^m unb

er ben ©riechen 9tu"§e, boä) übertüad)te er aüe ©d)ritte be§ ^aiferg

mit bem größten ?lrgtt)o!§n. ©egen bie brofienben Eingriffe 9i^iebri(^§

berbanb er fid) mit ber römifd)en Rixä)e, unb biefer SSunb bjar bor

Slllem ber ©runb be§ 6c§i§ma§ getnefen, beffen 6nbe äßil^elm nic^t

me^r erleben foEte. 2)urd) bie Unterftü|ung SllejanberS fe^te er bonn

fein 3fteic§ neuen ©efa'fjren au§, bie bei ber Zerrüttung beffelben tro^

olter 2öa(^fam!eit leijx bebrolfjlic^ f)ötten Serben muffen, trenn nic§t fein

©lud ben Äaifer bon ben ©renken 5tpulieng fern ge'fjalten l§ätte.

SDie 9tegierung be§ Äönigreid)§ ging auf ben ätteften <So!§n be§

S5erftorbenen, einen Knaben bon jttiölf Satiren, über*), für ben na(^

ben legten ^Verfügungen beö 35ater§ bie Äönigin=5[}lutter 2)krgarita bon

' ^labarra unter 23eif)ülfe be§ erlt)ä!§tten 35ifc^of§ Üridjarb bon ©t)racu§,

eine§ fönglänbcrS, unb be§ 9lotar§ 5)latt^äu§, eine§ ©a(ernitaner§, bie

9iegierung führen foKte; auc^ auf bie 2)ienfte be§ ßunudjen ^etru§,

ber bei bem 9]erftorbenen ^ule^t ?lüe§ bermoc^t Ijattc, toar bie 51'önigin

*) (Sinem jüngeren 33rubet ßbnig WiU}dm§> IL, .^einrid) mit 9iamen, toor

bas g^ürftcnffjum gapua Vorbehalten toorbcn; er ftarü in früt)cn S^a'^ren

Dl)nc Grben (1172).



[1166] mäh^x mejanberä nac§ «Jtottt. 495

öertrtejen. S)er S:'§rontt)e(^jel ging o'^ne ©töruttg borüber ; matt jubelte,

ha"^ bte Otegenttn btele §ätten t!§te§ @etita!§l§ gut gu tttoc^ett fud§te.

SIber fte toax ein fc§toa(^e§, oEett (Sinftüftetungen 3ugöngU(^e§ Söetb.

fSalb tegtett fic^ un^ufttebene ©ro^e gegen [te iinb il^re Siat^geBer;

btefe jelBft toutben unein§, unb bte Königin 30g gu i!§tem ©i^u^e tl^re

S5ettt)anbten au§ ^ron!ret(^ unb ^laöorta in ba§ Üteid). ©0 tr)tbex=

tüättig bie .^änbel erf(^tenen, tneld^e ben ^alaft erfüllten unb Bei ttjelcfien

anä) ber ßarbinal So^anneg, na(^ bent 6xgBi§t!§um ^Palermo lüftern,

nid)t unBet^eiligt toax, fie fü'^tten 3ule|t nut bo'^in, bQ§ fic§ bie

öDrmunb|d)aftIi(j§e Ütegierung Befeftigte; aüein ber @unud§ 5petru§ mu^te

ba§ f5^elb räumen unb BegaB fi(^ mit feinen ©cCjä^en gum J^önige bon

5[Rarocco. ^önig S[BiIl§eIm II. unb feine 9!Jlutter, bie gleii^ naä) bem

Siobe Sßil^elmS I. bie glei(^e ©umme mie biefer bem ^opfte gefpenbet

!§atten, geigten fic^ aud§ in ber golge gegen i^n ftet§ bienfttnittig , aBer

fraglich mar, mie meit i'^re Prüfte reid)en mürben.

5ln ben S^ronmec^fet in ©icilien !nüpfte fid§ iebod^ für 3llejanber

nD(^ bie 5lu§fi(^t auf meitere Unterftü^ung. &kiä) naä) bem ^obe

2öil^etm§ I. fanbte Äaifer 3!JianueI SSoten naä) ^Palermo unb erBot fic^

mit bem jungen Könige nid^t aEein ben Sßaffenftillftanb p erneuern,

fonbern i^m auc§ 5!Jlaria, feine einzige Soc^ter unb bie ßrBin feine§

Ütei(^§, 5U öerloBen. greili(^ mar 3!JIaria f($on feit Sa'^ren bem in

ßonftantinopel leBenben 25ela = ?llejiu§ , bem SSruber ^önig ©te|)!§an§

bon Ungarn, äugefagt*) unb biefem ^agt)aren bie ^Jlacfifolge im

Btjgantinifc^en 9teicf)e berl^ei^en morben: bod§ Beirrten ben .^atfer aut^

bie §eiligften S5erfprec§ungen menig, mo e§> feine politifc^en ^mecfe

galt, unb nic§t§ ^atte i|m bon iet)er me^r am .^erjen gelegen, al§ bie

^ad)t be§ Dftreii^§ in Stauen ^eräufteüen. 2)ur(^ bie glüdlic^en (gr=

folge be§ berftorBenen ^önig§ maren Bi§!§er feine 3lBfict)ten bereitelt

morben**), je^t fc^ien ber günftigfte SlugenBIid gekommen, fie bur(^=

pfe^en. ^n ber SBunbeSgenoffenfc^aft mit S5enebig, in 3)erBinbung

mit ben aufftänbigen 35erDnefern unb anberen SomBarben, an ein

freunblid)e§ ®ntgegen!ommen 5|}apft 3llejanber§ gemöl^nt, f(^ien il§m

ber Beftimmenbe (Sinftufe auf Stalten fieser, mofern e§ i^m gelang, ben

^of bon Palermo bauernb an fi(^ ju feffeln. «Seine S5otfc§aft fanb

"=) Sßetgl. oBen ©. 380.

') Söecgt oBen ©. 88. 89. 150. 217.
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bort günftige 5(ufnn'§me; ber SBaffenftiöftanb tüurbe Detlängert, unb man

trat in S^er^anblungen über ein SSerlöbni^ be§ jungen 5iönig§ mit ber

y ÄaifertocE)ter. 3a^Ii-'ei'i)e ©c^lüierigleiten 3eigten [ic^ freilief) fofort, bie

ben 5lbfc^Iu& er|(^tt)erten, unb Sa'^te long gingen SSoten !§in unb n^ieber,

o'^ne bn§ fd^irierige ©ef(i)öft ^u 6nbe 3U fül^ren.

Sßo^in bie ?lbfic^ten 5]lanuel§ gingen, öerriet!^ er qu(^ burc^ bie

gleid§3eitige 2öieberan!nüpfung ber frü!§er mit 5(Iejanber gepflogenen

S5er!§QnbIungen *). (S§ erf(f)ien in 9tom ber ©eboftuS ^orbanu§, ein

©o!§n be§ qu§ ßapua berjagten unb im ,^er!er gu Palermo öerftorbenen

dürften Ütobert, unb überbrachte bem ^papfte bie foftbarften ©ejc^enfe.

^ugleic^ eröffnete er i'^m mii^tige 3tnfträge feine§ ^errn, bie barin

gipfelten, ba§ berfelbe eine boUftänbige Union ber grie(f)ifc^en ^irc§e

mit ber römif(^en bemerfftelligen unb bie erftere bem ^apfte untertnerfen

toolle, tpofür biefer bem .^aifer bie .ßrone be§ abenblänbifd^en üteic^ö

... öerleÜ^en foEe, ba fte i'§m unb ni(^t bem beutfcfien ^önig gebüf)re.

5[)lanue( üerfprac^ 3ugteic§ mit fo biet (Selb unb einer fo ftar!en

^eere§ma(^t ben ^papft gu unterftü^en, ba^ biefer ganj Italien in feine

©emalt bringen, ber römifc^en ^ird^e bienftbar machen unb über bie

c^aiferfrone frei öerfügen !önne. S)er ßarbinal S5ofo, ber 3^eunb unb

3Biograp!§ ^IlejanberS, bejeid^net 5JIanuel§ Erbieten al§ ein „©ott unb

5!}tenf(^en tt)of)IgefäEige§ Söer!", unb in ber S^at mu§te e§ fid^ bem

5Papfte nac§ berfc^iebenen ©eiten empfe!§ten. Gegenüber bem fd)i§ma=

tifc§en beutfd^en ^aifer, ber i^m unberfö'^nlic^e geinbfc^aft gefc^moren

!§atte unb fc^on gu feinem 25erberben Ülüftungen machte, fc^ien e§ für

{^n !eine 0lü(ffi(f)t gu geben, auc^ fiatte er bereits frü!§er baran gebac^t,

bem .^aifer be§ Oriente bie §anb 3um Sunbe gu reidien; überbieS

mufete jebe ^JtöglidjMt einer ©rlöfung au§ ben 23ebrängniffen, in benen

er in 9tom lebte, öon if)m mit %xtv^t ergriffen merben. ^tber un=

erme§Ii(f)e 93eben!en erregte e§ bodj, bem .^aifer üon S^gan^ ftiieber

bie Sl^ore Italiens gu öffnen unb bie 33erbinbung gmifd^en bem

beutf^en 9ieic^e unb bem 5papftt^um, auf melc^em bie (Sntmidelung ber

y abenblänbifc§en Sßelt feit ^afjr'^unberten berul^te, plö^Iic^ unb für immer

lu gerreifjen. 5]immerme!^r mar gu ermarten, ba^ bie Könige (Suropa§

fic^ bem .^aifer am 25o§poru§ beugen mürben ; unb mie ftanb e§ bann

mit ben J?ird)en in i!§ren 9leict)en unb mie mit ber .^errfdjaft be§

Sergt. oben ©. 426—429.
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$Po$)fte§ Über btefelBen? (5tn unheilbarem 6c§t§Ttta bro!§te ba bem

Slbenblanbe, nDd§ öiel berberblidjer al§ ba§ obtooltenbe , unb gerabe

burc^ bte S5erbtnbung mit ben ©riechen !onnte ber ^ßopft ouc^ feine

bischerigen ^Inpnger auf bie ©eite ^Ji^iebric^S brängen.

S)ennDd§ glaubte Sllejanber naä) ^eraf^ung mit ben ßarbinälen

bie f{c§ i'^m barbietenbe ^anb be§ ^oifer§ bon SStjganj nic^t fc^roff

gurücfnpeifen ^u foEen. 2öie ber ^of öon ^Palermo, ging auc^ bie

rßmifclie (Surie auf toeitere S5er!^aublungen mit ^anml ein. ^aä)

SSeratl^ungen mit ben ßarbinölen unb angefe!§enen S5ifc£)öfen fanbte

ber ^apft ben 35tfc§of §ubalb öon Cftia, ber f(^on frül^er ein eifriger

3}ertreter be§ S5unbe§ mit ben ©riechen getoefen mar*), unb ben

(Sarbinal ^of)anm§> bom 2:itel ber .^eiligen So|anne§ unb ^ßauluS mit

bem ^eimfe^renben i^orbanuS nac^ ßonftantinopel, mo fic§ balb nac§!§er

ou(^ ber 6arbinalbif(f)of 25ern!^arb bon ^orto einfteEte.

9}lit großem ©ifer betrieb ^aifer Manuel bie Union ber gried^ifd^en

unb römifc^en ^irc^e. 5perfönli(^ trat er auf einer im ^a^xe 1166 gu

ßonftantinopel ge!£)attenen ©l^nobe bafür ein, ha% bie ^rage über ha§

SSerpltni§ ©otte» be§ S5ater§ gum ©o^ne ju ©unften ber im 3lbenblanbe

l^errfi^enben Se^re beantmortel mürbe. 3luf feine S5eranlaffuug fd)rieb

ber in ^Stjjanj tebenbe §ugo ßterianu§ au§ 5pifa gegen hk ^xxlef)xe

ber ®rie(^en in SSe^ug ouf ben SluSgang be§ f)eiligen @eifte§; ^ugo

berief fid) babei auf jene ßarbinäle, meldte ber 5ßapft an ben l^aifer

gefanbt !§atte. 333ie fo oft bor!^er unb nac§!§er ermeiterten fold^e S5er=

fuc|e, bie ^irc§e be§ £)ften§ ber abenblänbifc^en p untermerfen,

f(^lie§lid) nur ben S5ru(^, ftatt i^n gu f)eilen, aber ganj ou§fi(^t§lo§

fc§ienen fie bamal§ mit 9lict|ten. Sn ber Hoffnung, balb mieber feften

gufe auf bem Stoben Italiens 5U getoinnen, !nü|3fte Wanml au(j§ feine

alten SSerbinbungen mit Slncona**) in biefer ^eit bon 5Jieuem an.

©egen gro^e ©elbfummen lieB fic^ bie ©tabt bereit finben, gegen ben

früher gtiebric^ geleifteten @ib i^m ab^ufagen unb fic§ unter ben ©c§u^

be§ Dftreic^§ ^u [teilen.

SöoHte fic^ ber $Papft mit toeitauSfe^enben Hoffnungen befriebigen,

fo mod)te er forgloS ber 3u^unft entgegenfe^^en
; fo lange er im Kampfe

gegen griebri^ ftaub, fanb er ^reunbe na^e unb ferne. 2lber loo mar

') SBergl. ohm B. 429.

*) aßergl. oben ©. 147—U9.
ffitefcttecöt, Äatferaeit. V. 32
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ba§> ^eer, mit bem er fofort bcn SBaffen be§ ^aijer§ ptte Begegnen

fönnen? Unb ji^on erwartete man in Stalten Siag für %a%, ba^ ber

.^aifer ein neue§ ^eer ül6er bie Sllpen fü!§ren tnürbe, unb man rtufjte,

ba^ er ni(^t§ anbere§ in 3(6[i(^t ^abe, al§ ben $apft, mit bem er jebe

3!}löglic^!eit einer 33erftänbigung abgefc^nitten "^atte, lebenb ober tobt in

jeine ®ett)alt 3u bringen.

^ctttfd)t Witttn,

S5on allen SSorgängen in Stauen toar ber ^aifer unterri(^tet. Sie

Beamten, Voelä)t er bort eingefe^t l§atte, unter^^ielten mit i^m nid^t

altein Brieftid)en S5er!e'§r, Jonbern traten aud) nictjt feiten mit i!§m in

perföntictie 35erbinbung. 60 bermeilte 3[Rarfmarb öon @rum6ac§, ber

Statthalter ber Sombarbei, im ^D^ärg unb Slpril 1165 om !aiferlid§en

§ofe in S)eutfd§lanb. S)ann ging er mieber über bie ?(Ipen, um neue

2;ributerl§ebungen in ber Sombarbei an^uorbnen; im 3uli mar er in

Won^a, aber fc^on in ber ^meiten f)älfte be§ 5luguft finben mir il§n

mieberin ber Umgebung be§ ^aifer§ in 2)eutfc§lanb. ©eitbem fc^eint

er nii^t xmf)x naäj Stalten ^urüdgefe'^rt gu fein ; in feine ©tettung trat

bort ©raf ^einric^ bon ©ie^*), bem mir fc^on im Suli 1166 im

9!J^ailänbif(^en begegnen. ©0 üerlie^ auc§ jener .^onrab oon 25aII!§aufen,

meldten ber 5?aifer einft gum ^ßobeftä öon gerrara eingefe^t l^atte**),

Stauen; im ^Jluguft 1166 mar er om !aiferli(f)en §ofe unb fc§eint

in ben näd)ften Sauren in S)eutf(j^Ianb geblieben p fein. 5(ud§ ber

^an^ler ß^riftian, melc^er bie S)er^öltniffe 2:ufcien§ unb ber römifc^en

ßampagna auf ha§ ©enauefte tonnte, unb ©03min öon .^einSberg be=

gaben fi(^ gegen (Snbe be§ Sa^reö 1165 gum .^aifer. ©o gingen aud^

anbere 2)eutfct)e bie 5llpen l^erüber unb !§inüber***) unb brachten öon

ben ©reigniffen jenfeit§ berfelben öerläfelic^e 5?unbe. ^^IIIe§, ma§ ber

^oifer fo berna^m, mar ober nur eine neue 9[Ra^nung für i!^n, fic^

möglictift fc^nelt mit ^eereSmoc^t bort gu äeigen, mo burd) bie Dtüdfe^r

*) SSergt. ©. 381.

**) äJergt. S. 315.

***) 2Benn ber ^^obeftä ton 33re§cta Scrf^olb eine 5perfon mit Sertl^olb öon

©^auenBurg ift (öergl. ©. 413), ntufj aud) er nad) S)cutf(i)tanb jurüdgefe'^rt

fein; benn 33ertI)o[b uon ®d)Quenburg erfd)eint aU ^cuge in me'^teren {aijcr=

lid)en Urfunben be§ Sat)re§ 1165.
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3llejanber§ bie 25ei:!§ältnt||e [ii^ toefentlii^ öeränbett l^otten. 5i{c§t ]o

fel^T bie S^emüf^igung be§ SSeronefer 25unbe§ golt e§ je^t, qI§ bie

S5etni(i)tung llejanberS unb aUet betet, bie \iä) im ©c§i§ma i!§m att=

gejdilofjen 'ijaikn.

2Bie ]§ei§ ba§ 25etlangen be§ ^oifet^ toat, feinen 2ßibetfac§etn

in i^talien entgegen^utteten, immet neue ^inbetniffe fanb et in 3)eutf(^=

lanb, bie i!^m ^um gto^en S::§eil au§ ben Söüt^butget ^efc£)lüf|en

etrt5U(^jen.

S)ie Hoffnungen, mläjt bet l?aifet auf ba§ englifc^e MnbniB

gefegt !§atte, geigten fi(^ Bereits al§ ttügetifc§. ^oä)k 5?önig §eintic§

etnftlic^ gewillt getüefen fein, bie englif(^e .^itc^e üon bet Dbebien^

2ttejanbet§ gu ttennen, et fa^ ho^ al§6alb, ha^ bieg unmöglich toat.

©etüaltmafetegeln gegen ben euglifd^en ^Ietn§, in bem nii^t bie ge=

tingften ©t)mpatt)ien füt ben ©egenpopft üot'^anben toaten, ptten ba§

fc£)Dn fo 6ebto!§Iid)e ©c^i§ma in bemfelBen nut ettüeitetn unb S:§oma§

S5e(fet neuen 3tnl§ang ^ufü^ten muffen. S)et ilönig !)ielt e§ be§!§alb

füt getat^en, ben SSunb mit bem .f^aifet, fo weit e§ fic^ baBei um bie

5lnet!ennung be§ ^afc£)ali§ !§anbelte, einfach gu leugnen unb gu Betreuern,

bafe et no(^ immet ^Ilejanbet, fo fe^t et fic^ aud) üBet beffen Un=

ban!Bat!eit p Befc^meten !)aBe, als ben tec^tmö^igen 5papft onet!enne;

et l£)abe nic£)t gemußt, äu^ette et fetnet, baJ3 bet ^aifet ejcommuntcitt fei

unb be§!§alB auä) lein 35eben!en getragen, feine S^oditet bem ©ol^ne

beffelBen gu üetloBen, mie fi(^ mit bem .^aifet felBft gu tietBinben;

menn et baBei in ettnaS gefe!§It l^aBen foKte, fo !önne bet 5InftoB leicht

nad^ bem Utt^eil bet ^it(f)e feineg 9ftei(^§ Befeitigt metben. ßt l^atte

öetf|}to(f)en , im .^etBft 1165 mit bem i?aifet äufammengutteffen unb

bann bie S3ifd§öfe feine§ 9iei(^§ bem ©egenpapfte fd)tt)öten gu laffen,

aBet et mu^te \iä) bem SSetfptec^en gu entgie^^en, inbem et ben Söaltifet

.^tieg gum Sotmanbe na'§m. Statt beffen machte et S5etfuif)e, mit

^önig Submig bon 5ieuem angulnüpfen, fteilic§ mit üBIem ©tfolg;

benn Subtüig lie§ if)m etüäten, hü^ et ntemalg mit i^m miebet ein

SSünbni§ eingel)en metbe, e!^e et nii^t 2ine§, tt)a§ et bem ^aifet angeblich

öetfptoc^en, a6gefc£)moten ^ätte. Sublrig i^ielt ben ^önig öon ©nglanb

be§ 5!)leineib§ füt fä'^ig, unb nic^t mit Untec^t; aBet biefet mar nic^t

gemillt bie bem ^aifet gegeBenen SSetfptec^ungen fc^toff gu Btedjen,

tuenn et aud) noc£) meniget batan badete unb beulen lonnte, fie getteu=

Ii(^ gu etfüüen. 9!JlDc^te bie gtueibeutige ^olitif ^eintic^g i^^m felBft

32*
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gelDiffe 9}ort5ct[c tjerjpvec^en , ber ßaifer Ijotte bon i^r nidjtS alS

fcfimcr^lic^e ßnttäufdjungcn; er foH ftd) fc^on bamolg bitter über bcn

arflliftigen (Englänber befc^roert '^aben.

i^n ber Umt3ebung be§ 2'^omaS Secfet fa'^ man e§ mit f)eEev

^reube, bo^ ber Sunb be§ ßaiferS mit §etnri(^ in ber Sluflijfung be=

griffen mar. 2)lan trug \iä) bort nD(^ mit anberen |)offnungcn. ^bn
l^atte angeblich 23riefe au§ ©eutfc^Ianb, monad) [i(^ bie Srgbifc^öfe öon

2;rier, 5]lagbeburg unb ©al^burg fammt einigen i!§rer ©uffragane mit

^erjog griebric§ tion S(i)maben, ^ergog SBerf^oIb üon 3äi§ringen, bem

alten Sßelf, ^er^og ^einric^ öon Defterreic^, griebric§ üon 2BitteI§bac§, bem

35ruber ßr^bifd^of £onrab§, unb anberen jafilreti^en Säten öerfc^moren

:^ätten, um ben .^aifer ab^ufe^en, menn er nic£)t, ma§ bie !irc^Ii(^e

6ac§e unb bie grei^eit be§ beutfc^en 9leic^§ beträfe, tl^nen gu SöiHen

fein mürbe. 5[Jlon tfieilte ba§ ©erüc^t öon biefer S5erf(^mörung ^ßapft

Sllejanber mit, ber i^m f(i)merlicf) ©tauben gefc^enft !§aben mirb, mie

benn auc^ o'^ne ^^leifel eine folc^e S5erfd)mörung nie beftanben :^at.

'J(ber gemife ift, baB ben ^Ibfi^ten be§ ^atfer§ burc^ bie Un3uöerläf[ig=

feit feines englifc^en Sunbeögenoffen, ben ^^artnädigen äöiberftanb

©al,3burg§ gegen bie äöürjburger S3efd§Iüffe unb bie Unbotmä§ig!eit

ber beutfc^en dürften ^emmniffe auf ^lemmniffe ermuc^fen.

©erobe mär)renb ber glängenben ^efttage in 2la(^en mar bie

f(f)mäbif(^e ge'^be*) aufS ?leue au§gebrocf)en. 2)ie SBelfen !^atten im

SSunbe mit ^er^og S5ertf)oIb öon 3i%tngen mieber bie äöaffen gegen

ben 5|}fal(^grafen .^ugo ergriffen, feine S5efi|ungen öer'^eert, bie Surgen

^eümün^ an ber Sfler unb ^ilbri^^'^aufen , bie befeftigten 5?ird)t!§ürme

öon ©ültftein unb ^fal^grafenmeiler jerftört unb maren bann fiegrei(^

nac^ i^ren §eimifc^en geften äurücfgefetjrt. 3)er ^falggraf rief in feiner

SBebrängnife ^er^jog griebrid^ öon ©cfimaben ^u ^ülfe unb biefer nal^m

:|3erfönli(i) ben SBeiftanb be§ S5öf)men!önig§
,

feinet 2ßaffenbruber§ auö

früherer :^nt, in 5Infpruc^. SSalb ftürmten gal^Uofe böf)mifcl)e ©c^aaren

über ha^i 2ßalbgebirge unb buri^gogen in ben Sagen öom 6. Sanuar

bi§ 2. gebruat 1166 unter ben entfeljlic^ften SSermüftungen ba^ obere

S)eutfc^(anb bi§ ,]um SSobenfee I)in. Unter ber gü^rung -^ergog

griebricf)^ rücften fie bann gegen ©aiSbeuren, überfielen bei einbred)en=

") aSergl. oben ©. 4-56. 457.
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ber ^aä)t ben l^ter tüeilenben alten Söelf unb gtoongen t^n ft(^ mit

feinem ©efolge naä) ber na'^en 9?aöen§6urg ^u flüchten. DkdEibem bte

35e[t|ungen ber ,3BeIfen um ben SSobenfee töeitf)in öerlüüftet, traten bie

fBö'ijxmn ben Stüd^ug on. S)er ^falggraf unb feine greunbe trium=

p^trten, bo(^ toar i^re ^reube öon furjer S)auer.

^iefe uner'^örten t^i^eöel, bei benen auä) .Klöfter unb ^ird§en f(^tt)er

gelitten Ratten, mußten ben .^aifer um fo me^r empören, oI§ fie faft

unter feinen klugen gef(^a^en unb bei i^nen fein uäc^fter S5erix)anbter

unb einer feiner treueften Söaffengefäl^rten bet^eiligt ft)aren. 6r befanb

fi(^ bamal§ ju 5lürnberg, mo'^in er auf bie 5!Jtitte be§ ^ebruarg einen

9lei(^§tag berufen !§Qtte. |)ier ft)irb bie neue ^eerfa^rt naä) Italien

öffentlich öer!ünbigt fein; benn toir "^ören, hafj bie S5eit)ülfen 3U bem

3uge auf bem 9teic^§tage befd)Ioffen tpurben. 2öa§ unter benfelben

üerftanben ift, Iä§t ft(^ ni(f)t ermitteln. £)er 3lufbruc§ be§ .§eere§

mürbe ma!^rfd§einli(^ auf bie Tliite be§ OltoberS feftgefteHt unb gum

©ammelplal 5Iug§burg beftimmt.

Sn ^Jlürnberg !am auc^ bie ©al^burger ©ac^e toteber pr S5er=

^anblung. Die gu 2öorm§ bem ©r^bifc^of ^onrab gefteüten griften

maren abgelaufen; ben beiben erften Sabungen !§atte er !eine ^^olge

gegeben, aber ber brüten glaubte er fii^ nic^t me^r entgie^en ^u fönnen

unb fteHte ftc§ je^t bem ^aifer. 5^o(^ einmal mürbe on i^n bte

f^orberung geftellt, entmeber ^ßapft ^af(^ali§ anäuerfennen ober ha§>

ßr^biSt^um aufzugeben, meld)e§ er miber 9ted)t befi^e, ba er bie

ütegalien tiom ^aifer nic^t erhalten ^abt. .^onrab erllärte bagegen

bur(^ feinen gürfprec^er <§ergog §einri(^ ben Sötnen, ba§ er ba§,

(Er^biSt^^um rei^tmä^ig befi|e, bo er lanonifc^ gemä^lt unb pfti(^t=

gemä^ breimal um bie ^Regalien naifigefui^t '^abe, bie i^m mit Unrecht

bermeigert feien ; bie 5lner!ennung be§ @egenpapfte§ le^^nte er auf§ 5fleue

mit boller ßntfc^ieben^eit ob. äöaren e§ Otücffic^ten gegen feinen €)f)dm

ober mahnten bie traurigen 25orgänge in ©djmaben gur SJlilbe, auä)

je^t noc^ zögerte ber J?aifer ben entfci)eibenben ©prud^ fäffen 3U taffen.

6r entließ ätbar ben ©räbifc^of in Ungnaben, öerfc^ob aber ba§ Urt^eit

über i^n auf einen ©eri(^t§tag, ber am 29, 3)tärä gu Saufen bei ©al3=

bürg gehalten merben follte.

S5on ^Jlürnberg ging ber .^aifer nac^ Ulm, mol)in er bie '^abernben

f(^mäbif(^en Sütften unb biele anbere (Srofee ^u einem yteid^Stage auf
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^oftnod^t (8. ^lärj) Bejcf)ieben "^atte*). .^ier l^ielt hex Mfer öor

Willem über bie fdjlnäbifc^en ^^xtebbrecEiet ©etic^t. 6in ftrengeg Uttlfieil

erging über ben ^Pfal^grafen §ugo, toelcfjer ben erften ^tnlafs ju ber

^e!^be gegeben l^atte. 2)er 5?aifer befoi^l i!§m enttoeber fic£) bem jungen

SBetfen auf ©nabc unb Ungnabe gu unterwerfen ober ha'^ Dteic^ gu

oerlaffen. §ugD tüä^Ite ba§ (Srftere. S)reimQl toarf er fid) bem

jungen SBelf ju 3^ü§en, ber i!§n enblt(^ er!§ob, aber auf feine gefte

DIeuburg (gwifcfien ^regeng unb gelbürc^) in §aft bringen Iie§. Um
fo glimpflii^er mürben bk anberen fc^mäbifcfien ©ro^en be^anbelt.

Um biefe l^di öermiä^Ite ftc§ ber junge ^ergog ?5^iebric§ bon ©c^maben

mit ©ertrub, ber S^oi^ter ^er^og .gieinrid)§ be§ Sömen unb ber

(Stementia üon ^^^''^^ugen, einer 9li(^te -^ergog SSerffioIbS , unb biefe

6f)e fc^eint bo^^u beigetragen gu l^aben, ba§ bie ^einbfelig!eiten , bie

jmifi^en ben ©taufern unb Söelfen, ben 3ä"^'>^ingern unb ^einrid^ bem

Sömen längere ^eit beftanben !§atten, in ©üte beigelegt mürben. Ueber=

bie§ mirb ber Ä'aifer öon ben griebbrec^ern gleid)fam al§ ©üf)ne bie

Si^eilna'^me an ber ^eerfa'^rt nac§ Stauen öerlangt ^aben. §er,^Dg

griebri(^, -^erjog SSert^oIb unb ben jungen Söelf finben mir fpäter in

bem !aiferlid)en .^eere; nur ber alte äöelf übte bie fc^mere ^flic^t nidjt

gegen ben .^aifer, fonbern 30g e§ bor, eine neue SöaHfa'firt nad^ bem

gelobten Sanbe in 5Iu§fi(^t p ne"^men**).

Stuc^ anbere Steic^yongelegen^eiten mürben ^^u Ulm ber^anbelt.

60 überlief ber ^aifer l§ier bem (Srgbifc^of 2Bic§mann bon 3!Jiagbeburg,

ber ft(^ auf bem Sßürgburger 9lei(^§tage menig gefügig gegeigt ^atte,

hk 9teid)§abtei ^'lienburg unb bie 35urg ^redleben; gur Sntfc^äbigung

be§ 9tei(^§ mu^te äöidimann bagegen bie SSurg ©c^önburg {hei £)ber=

raejel am 9il)ein), ha§> S)orf Söefel unb ben .^of Sugen!§eim abtreten.

") Stntoefenb toaten unter Slnbercn ber ©räHft^of SStd^ntann bon 2J^a9beBur(5,

bie ei;ttiäf)Iten Sifdjöfe ©ottfrieb öon ©peter, Duo bon iJonftans unb ©gino

bon G^ur, ber 9tbt .g)artmann bon Kempten, SDompropft Otto bon 5JJagbe=

Burq, §eräog .£)einric^ ber ßötoe, -^er3og SBelf unb fein ©o'^n, ^cr^og

Sert^oCb bon ^üi)x'm%en, ^sx^oa, ^^ricbrid) bon ©djlbnlien, ^pfaljgraf Dttc

bon SBithlöOad) , ^Pfalsgraf ^ngo bon Tübingen, föraf 9iubolf bon 5pfullcn»

borf, ®raf 3ttbert bon SJiüingcn, ©raf S3crtt)olb bon Serg unb jein 93ruber

Utrid), ®raf öbcrijarb bon J?ird)bevg mit feinen S5l)ncn.

*) ^m ©ommcr 1106 »uar ber alte Söclf in ^ta^'C" ""b traf bort Verfügungen

als 3J}arfgraf bon Üufcien unb .^err be§ 3Jlatt)iIbifd)en §au§gute§. (Sr fe'^rte

bann nad) jDentjdjIanb jurüd, um fic^ jur SBallfatjrt ju ruften.
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5RQ(^bem ber ^atfer ben ^rieben in <Bä)todbtn l^etgefteHt , gafi er

felbft halb batauf ba§ Salgburgtfc^e ber örgften S5erlt)üftung pret§. 5lTn

29. SJiärä iüar er, tüte Befttmtitt, in Saufen, um ba§ Urtlieil ü6er feinen

hartnäckigen £>!^eim §u fällen*). S)iefer f)atte fic§ nic^t gefteHt, Befanb

fic§ akr in ber ^ix^e unb lie^ burc^ feinen S5ruber ^er^og §einri(^

üon Defterreic^ mit bem ^aifer öer!§anbeln. S5ergebli(^ tierfm^ten

ieboc§ §ergog .g)einr{(^ unb anbere ©ro^e einen 5iu§glei(^. 233eber ber

Äaifer noc^ ber ©rgBift^of maren gur 5la(^giebig!eit ju betoegen. 6o

erging benn üöer xijxi unb bie ©algBurger inggefammt bog ftrengfte

Urt^eil ©ie tourben für ^^etnbe be§ 'Siei^^ erüärt, aEe Sfteid^gle'^en

,

be§ Sr^ftiftg eingebogen unb an bem .^aifer ergebene dürften au§=

getl^an, alle anberen SSefi^ungen conft§cirt; ^ugleid^ erging an alle

©etreuen be§ l?aifer§ bie 3{ufforberung , ben ßr^Bift^of unb ba§ ©tift

p Beiriegen. Sin ä'^nlic^eS Urt"^eil traf aEe Möfter im ©al^Burger

unb ^affauer ©prengel, meiere fi(^ 5paf(^ali§ al§ ben re(^tmä§igen

^ap^t anguerfenuen weigerten.

©d^Umme Reiten Begannen je^t für ©al^Burg. ^efonberg bie ber

©tabt Benac^Barten ©rafen Siutolb unb ^einric^ t)on ^piain ergriffen

Begierig bie ©elegenl^eit, ft(^ ber Blü'^enben ©tiftSlänber gu Bemä(i)tigen.

©ie gewannen fic^ baburci) bie S^eloBigung be§ ßoiferä , ber fie auf=

forberte, im i?ampfe gegen bie offenfunbigen geinbe beg 9lei(^§ unb

ber ^irc^e au§gul§arren
;

jebe SinBu^e, bie fie baBei erlitten, ttJürbe er

i^nen rei(^Ii(^ erfe^en; auc§ bem ^er^og bon Oefterrei(^ unb bem

S5if(^Df bon ^affau f}abe er Befol^Ien gegen bie ©aljBurger ein3u=

fc^reiten. Sapfer trat ßr^BifcfiDf l^onrab mit geiftlid^en unb meltlic^en

Sßaffen feinen ^^^einben entgegen. (Sr fprac^ ben Sann üBer bie ^rieb=

Brecher au§ unb fe|te feine SSurgen gegen fie in SSerf^eibigung^äuftanb.

3)a er fi(^ auf bie Streue feiner 5[RinifteriaIen öerlaffen !onnte, unter

benen fi(^ Befonberg 5!}leingot öon ©urBerg burc^ Siopferfeit au§=

^eic^nete, öermoc^te er in ber %f)at fic^ längere 3ßit gu Behaupten.

3uglei(^ mürbe ©al^Burg ber 3uftu($t§ort für aEe 0eri!er in 35aiern,

meiere \\ä) 5pafd)ali§ nic§t untermerfen moEten. 5tm 17. ©eptemBer

*) Slntoefenb toarm ju Saufen au^er bem ^a\]n unb -gtetjog ^etnrii^ bon

Defterreic^ -Öei^Sog -^einric^ bei- Sötoe, ^falagraf Dtto bon 2öittel§bac§ mit

feinem Sruber fyxiebtic^, &xü\ SSerf^oIb bon 5lnbe(^§, aiJJarfgraf SSerf^oIb

bon SJoPurg, ©raf ©er'^atb bon ©oEnftein, @Jraf IRapoto bon Drtent)Ui:g,

hex ^aEgtaf (gngelbext, &xa\ Dtto bon SSallei unb anbere fcaitifc^e Herten.
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1166 voeiijk 'ijkx ^onrab gegen 500 ^(erifex, fämmtttd^ gefc^tporene

^llejonbxiner.

35on oEen Seiten angegriffen — in näc^fter 5iü()e tion ben ©rafen

bon 5piain, nac^ ber ©eite 35aiexn§ öon ben ^fal^^grafen üon 2Bittel§=

haä), im Cften öon ^er^og ^ermann bon ^ärntl^en unb öon fteier=

märüfc^en ^^iniftetiden *) — mufete .fxontab enblic^ öon ©nl^burg

toeic^en. ^m Slnfange be§ Sa^xe§ 1167 bejog er ben er3bifd)öflic^en

^aloft 3U f^i'tefac^, ber fi^on in frül^erer Qe\i ftar! Befeftigt tror. ?(u(^

l^ier lag er eifrig ben geiftlii^en ^flic^ten feine§ 3lmte§ ob. ©o toei^^te

er im Tlax^ 1167 bret^ig ^(erüer au§ ^lofler Nienburg, ha fie in

$Paffau bte 2Bet!§en nt(f)t erl^alten fonnten. Qnbeffen bauerten bie S5er=

!§eerungen nm ©algBurg fort. '3Im 4. "üpril tüurbe foft bie ganje ©tabt

mit bem S)ome unb fünf onberen ^irc^en ein ^aiib ber f^fammen;

man ma^ auc^ biefe§ Unheil ben ^einben be§ ©r^ftiftS bei, öieUeid^t

mit Unrei^t. ©nblic^ festen bie ©rafen bon 5plain — in ^olge fc^merer

(5r!ran!ung foHen fie 3leue über i'^re (Sett)alttf)aten empfunben !^aben —
felbft ben S)erl§eerungen ein :^\el. %uä) ^einrirf) öon 23aumgarten, ber

©o'§n Srcf|enbert§ öon Stein, ber über bie ©üter be§ JÜofterS 9leic^er§=

berg räubertfc^ !§ergefallen mor unb fie mit ^tmx mel^rfac^ bermüftet

^atte, ging im Suli einen SDaffenftiflftonb bi§ jum @nbe be§ ^afjxt^i

1167 ein, nac^bem ^Propft ©er^o'^ bie 3]ermitte(ung ber Sifd^öfe öon

25amberg unb 5paffau gemonnen l£)atte. i^n ä^nlic^er SBeife, mie

Otetc^erSberg , i^atten anä) anbere l^löfter in ben ©prengeln öon (5al5=

bürg unb ^affau fc^tner gelitten.

©er Äaifer felbft l^ot fi(^ bamalg an bem Strafgericht über bie

2tlejanbr*iner nidjt bef^eiltgt. S^on Saufen natjm er feinen 2ßeg nadt)

3ftegen§burg , mo er am 10. unb 11. ^Ipril einen ^oftag l^iett;

mancfje S5ergünftigungen erl^ielt t)ier 35if(i)Df ©ber'^arb öon SSambcrg,

ber in le^ter S^it mieber mel^rfac^ im S)ienfte be§ Jvaifer§ t^^ätig ge=

mefen mar. (Sin anberer ftattlid) befudjter ^oftag fanb (Snbe ^ai in

granffurt ftatt. Sluf bemfelben mar §einric^ ber Söme, ^erjog griebric^

öon Sct)maben, ber Sanbgraf Submig öon S^üringen, ^Pfal^graf £)tto

*) 5Jiaxfgtaf Ottofatlll. öon ©teiermarf tt>ar am 31. ©eccmber 1164 auf einer

Äreu,5faf)tt in Ungarn geftorben. ^i)m folgte in ber yiJJarfgrafidjaft fein So'^n

Dttofar IV., toenig über ein 3af)r att, unter ber Si^ormunbfdjaft feiner 5Dtutter

Äunigunbe öon 5ßof)t)urg. Äunigunbe ftanb auf XtcnrabS ©eite, aber ba§

f)inberte bie 2Jiinifterialen nid)t if)n anzugreifen.
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bon 2ötttel§6ac§ unb fein SSxuber ^riebttc^, @raf Subtoig bon S003,

@raf ^einttcf) öon ^te^, SJ'lorftoQrb bött @rumBac§ unb anbete Texten

exfd)tenen; auc^ mehrere geiftlic^e dürften, unter ü^nen ßtäbifc^of Otatudb,

ber "^iex öom 5?at[ex eine gläu^enbe 3lnex!ennung feinex 35exbtenfte um
bQ§ Oteic^ ex^telt. 3n etnex am 31. Tlai exlaffenen Uxfunbe fteHt

bex ^aifex t!§n Tillen qI§ ein S5oxbtlb box Slugen, xü^mt jeine 3ubex=

läjftge Sxeue, feine unexf(^üttexlid)e g^eftigfeit, feine unenblic^en ^n=

flxengungen unb txefflic§en S)ienfle in febex SSebxängni^ be§ 9tei(f)§

unb BetbiEtgt gux S5exgeltung bexfelBen, bo^ naä) feinem unb feinex

9^ad)foIgex Sobe ni(i)t me!^x bie §öfe unb @ütex be§ Sx^ftiftS bon bem

51öt^igften entblößt, fonbexn bie ^oUlkn, bie gum SonbBou exfoxbex=

liefen %^uxe, ba§ ^ux 5lu§faat unb pm llntex!§alt be§ @efinbe§ ex=

foxbexlic^e ©etxeibe bem ^ladifolgex bexbleiben, bagegen bie ßinÜinfte

be§ ©x^ftiftS n)ä^xenb bex ©ebtSbafanä auc^ fexnex bem 5?aifex naä)

^önig§xe(J)t unb bem bi§f)exigen 25rauc§ gufaEen foHen*).

Sm ©ommex Begab fic§ bex ^aifex mit feinex ©ema'^Iin nac^

SBuxßunb. S)ie S)ux(^fü't)xung bex Söüx^buxgex SSefd^Iüffe aud^ in biefem

9ftei(^e, bex «Si^u^ beffelben gegen ^xanfxeid) unb hk Ülüftungen füx

bie ^eexfa^xt naä) Stalten mexben ^unäc^ft bie Steife bexanla^t ^aben.

3lm 17. Sult {)ielt gxiebxii^ in SSefangon, am 26. in S)6te §of. S)oxt

bex(ie!§ ex bem exnjö^Iten ßxgBifdjof Söil^elm bon Sßtenne, inbem ex

^exbox'^oB, ha'^ fein ©rgftift untex ben ^Jtetxopolen 35uxgunb§ unb ex

al§> ©x^tanglex bie exfte «Stelle im buxgunbifd^en üteic^e einne^^me, bie

Ütegolien, nad)bem i'^m bexfelBe 5[Rannfc^aft unb Sxeue gefcf)moxen, unb

übextxug i"§m auä) bie .§exxf(^aft" bex ©tobt; in ^öle bele'^nte ex ben

©xafen £)bo bon bex ß^ompagne, einen SSettex bex llaifexin**), mit

me^xeren £)xtf($aften im 9tei(^e. 3n bex Umgebung be§ .^aifexS be=

fanben \iä) bamalS bex extbäf)(te ®X(5bif(^of .^exbext bon SSefangon,

toeIc£)ex balb bem Slufgebot nac^ :3talien folgte, bex extbö^lte ßx^bifd^of

*) Sie Utfunbe äeigt, ba% i^xiehxiä) ba§ 3te9alten= unb ©^jolienrecijt beim Zohe

ber 5ßi|c^öfe in öoEem Umfange in 2lnfpruc§ nof)m. J^aijer Otto IV. f)at

i^m ]pätex jum SSortoutfe gemacht, ba^ er e§ erft eingefü'^rt I}abe; ba§ ift

fid)er nid)t ber gatl, aber e§ jdjeint aHerbing§ frü'f)er nidjt mit ßonj'equenä

angemanbt äu fein. SSergl. 5ß. ©(^effer:S5oict)Drft, Äaifer 9^riebrid)ä I. le^ter

©treit mit ber ßurie ©. 189-196.
**) S)iefer Dbo toar bon feinem S3ater -^ugo, ©raf bon ber ßfiampagne, enterfit

toorben unb fud)te bann fein ©lue! in Surgunb, bem ^eimaf^lanbe feiner

2ßutter, beren SSrnber ®raf Üiainalb ber SSater ber Äaiferin getoefen tcar.
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3)rogo bon St)on, bet öcn ben ^dejnnbrinctn au§ feinem 35i§tl§um

öextrieben 'mar, Sifdjof '^lxbuciii§ öon ©enf, 33ifc^Df 5peter öon 2;ouI,

ber f)er5og 9]tatt^äu§ üort £6erIot§ringen , ber ©cfitüager be§ ^aiferS,

bie ©rafen @eT'f)ai-b öon 9}täcon unb ©tepl^an öon SSurgunb, bie

35ettern ber ßaifexin, mit öieten anberen ©rofeen.

©c^on im 3(uguft eilte ber ^aifer nad] 2)eutfd)Ianb ^uTÜct. 3lm

20. 3luguft öDor er auf ber Dieic^Spfalj SSoi^nefiurg, öon einer großen 3öt)l

öon Surften unb Ferren umgelBen. ^er^^og griebric^ öon ©c^waBen,

Sanbgraf Submig öon 2^'^üringen, ^er^og 2)iet6olb öon SBiJ'^men,

^pfalggraf griebric§ öon äöittelSbac^ tüoren !§ier erjc^ienen; öDrne!§m(i{^

oBer fö(i)fifc§e Ferren, ö3te ßr^Bifdiof 2ßi(^mann öon 5}bgbeburg,

SSifc^of ^ermann öon .^ilbe§!§eim, S5if(^of Ubo öon DlaumBurg, 9Jlar!=

graf 5tI6re(^t ber 25är, 5JtQr!graf Dtto öon 3[Jlei§en unb feine 35rüber

©raf S)ebo öon (Sroitfct) unb ©rof g^riebrid) öon ^rena. Gl^ne

^toeifel ^oBen BefonberS fäct)ftfc§e Slngelegen^eiten bie S5erfamm(ung

Befc^äftigt; nic§t allein bie S5ogtei be§ Älofter§ 5xienBurg, tuelc^e

5llBred§t ber S5är Bi§!§er al§ Steic^Sle'^en Befeffen l^atte unb bie er ie|t

ou§ ber §anb be§ ^[RagbeBurger SrgBifrfiofg empfangen mu§te, fonbern

au(^ S)inge, bie tiefer in atte Sntereffen ber fä(^ftfct)en ^^ürften eingriffen.

^n ber £§at Beunru!§igten bie ^uftäube ©a(^fen§ bamalö fct)tt»er

ben ^aifer. 2)er 5lu§6ru(^ ber S5erf(^tDi3rung gegen .^einric§ ben

Sötoen, bie fid) im Sa^re 1163 gebilbet unb an beren ©pitie 5llBrec§t

ber SSär, Sanbgraf £ubtt)ig öon Sipringen, ber ^falggraf SlbalBert

unb SBifd)Df Ubo öon 51aumBurg geftanben l^atten, mar bamal§, toie

töir töiffen, bur(^ ha^ Eingreifen be§ .^aifer§ öereitelt morben *). 5lBer

bie ßonfpiration Beftanb im ©tiEen fort unb gemann fogar neue ^röftc,

ha mit ber mai^feuben 9JZad)t be§ Söelfen auc^ bie SJtiBgunft gegen

i!§n in ftetigem SBac^Sf^um mar. ^e gemaltiger aBer bie ©teltung

^einrid)§ in ben beutfd)en Säubern, mit befto größeren ©orgen er=

füllten bie gegen benfelBen gerichteten ^nfd)läge ben .^aifer, gumol in

einer S^it, mo er aEe ©treitfröfte S)eutfc^Ianb§ gegen Sftolien ju richten

getoillt tüar.

*) Sßetöl. ©. 361. 362. 377. 378.
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©c§on im Sa^te 1163 ^atte .^etnxti^ bet Söiüe ben ^ampf gegen

bte 5l6obx{ten al§ beenbtgt angefe!^en. 2Bar bon bett ©öl^nen ?lt!Iot§

auc§ ^tibiflato nocf) auf freiem ^u^e, jo j(^ma(^tele bot^ beffen 35rubet

Sßextiflalt) im üexfer p SSrounjc^tueig *) unb j(^ien für bte 9iu^e be§

äÖenbettlanbeS !f)inrei(i)enbe SBürgfc^aft p bieten. SlBer n)iber ßrtoarten

griff ^ribtflatt) noc^ einmal im gebrnar 1164 ju ben SGßaffen, nnb e§

gelang i!§m, ein 3a"§Ireic^e§ 2Benben'§eer pfammen^ubrtngen.

2lm 16. gebruar, tt)ä"^renb gerabe ein entfe|Ii(^e§ Unhjetter in

ben ©Ibgegenben tofte, erfc^ien ^ribiflam mit feinem §eere |3lö|Iid§

öor 3[Re!(enburg nnb griff bie SSurg an. £)btt)o^I §einrtc§ bon «Scoten,

ber SSurggraf, abmefenb mar, öerfn(f)ten bie flanbrifc^en ßoloniften bte

äöenben abgume'^ren, aber mit nn^ureic^enben Gräften. S5alb ;§atte \xä)

^Pribiflato ber 25urg bemächtigt unb übte bort bie furi^tbarfte üloc^e

für alle§ Unrecht, n)o§ bie ©einen öon ben S)eutf(f)en erlitten. S)ie

ßoloniften mürben ntebergemoc^t, bie Söeiber unb ^inber in bk

©üaöeret gefc^Ieppt, bte 35urg mit geuer gerftört. Unmittelbar üon

ber ^ei^ftbrung 3Jie!Ienburg§ manbten fitf) bie 2Benben gegen bie S5urg

i^loto, fanben biefe aber öon ©un^elin üon ©c^merin fo gut öert^eibigt,

baJB fte öon einem Eingriff 5lbftanb na'^men unb hen Ütüd^ug antraten.

5Jiac§bem ©ungelin eine S5efa|ung in ^lovo prüdgelaffen, !e!§rte er nac^

©(^merin prücE, too fi(^ bomaI§ auä) S5ifc§of SSerno üon 5[Re!Ienburg

befanb. Söenige %aqe naä^^ex begab fic^ biefer, üon me!§reren @eift=

liefen begleitet, auf bie Srümmerftötte öon 9!}le!Ienburg , um ben

©efaEenen ein (^riftU(^e§ S5egräbni§ ju bereiten, inmitten ber Seichen

mürbe ein ?IItar errichtet, an bem bann S5erno hk S^obtenmeffe (o§.

5lber e^e biefelbe noc^ beenbet, erfc^ienen :plö^li(f) mieber bie SBenben,

unb nur bie zufällige S)a3mifc^enfunft be§ ta|)feren Oieid^arb öon ©alä=

tt)ebel mit einer ritterlichen ©(^aar rettete ben 3Sif(^of unb feine S5e=

gleiter öon bem gemiffen Sob. ^^urge 3eit baranf ^og ^pribiflam mit

^eere§marf)t auc^ öor ^Dlold^om unb ^u§cin, unb bie beutfc^en S5e=

mo^ner, bo§ ©c^icffal 5[Re!lenburg§ fürc^tenb, übergaben i^m bte 33urgen,

nac^bem i^nen freier 3lb^ug au§ benfelben geflattet mar.

*) Sßeröl. ©. 357.
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iSnjlrijc^cn ft)ar bie 5?unbe öon bem neuen 233enbenaufftanb ju

.^er^og .^einriii) gelancjt. «Sofort fanbte ei; eine ritterlicf)e ©c^aar 3um

©c^u^ öon ©cfilDerin ab unb befa!f)l bem ©rnfen Slbolf mit ben .^oI=

fteinern naä) Sloh) öor^urüifen, um audc) bicfe ^urg ^u [idjern. Ueber=

bte§ betrieb er felbft umfaffenbe ütüftungen unb trat mit bem S)änen=

fönig, tüie mit 5)lar!graf ?(Ibrecf)t bem 35ären unb ben fäd)[ifc^en ©ro^en

in S>erf)anblungen, um i^re §ülfe 5U geminnen. Srojj ber befte^enben

3erft)ürfni||e xeiä)k .^önig SBalbemar bem ^er^og bie ^onb jum 25unbe

unb öerfproi^ i§n mit einer glotte gu unterftü^en. £b 5}Iarfgraf

5llbrect)t bem 9lufe §einri(^§ sefotgt ift, lä^t fic^ nicf)t feftftellen, ober

fieser ift, bofe eine gro^e ^ci^t ber geiftüd^en unb ft)eItHct)en ©roBen

©QC^fene bem .-^er^og t!§re Stitter ^ufü^rten, fo ba§ er mit einem ftatt=

liefen ^eere im ©ommer über bie (SIbe ge!^en !onnte. SJermüftenb

brong er hmä) ba§ SBenbenlanb bi§ ^Jialc^om öor, tro ficf) nacf)

SSerabrebung ®raf Stbolf unb bie ^olfteiner mit i§m öereinigten.

^ier lieB et ben gefangenen Söertiflatn , ben er öon 35rounf(^tt)eig mit

fic^ gefü!§rt '§atte, ^ur '3iaä:it für ben f}rieben§bru(^ feine§ 23ruber§ auf=

fnüpfen*).

^ribiflam !§atte fic§ mit feinem .^eere gegen S)emmin an ber ^eene

prüifge^ogen. 6r trat, befonberS burc^ ben ®influ§ feiner ©emal^Iin,

einer normegifc^en i^önig§toc^ter , 6!§rift gemorben**) unb '§alte ftc^

eine [tattltct)e Unterftü^ung öon ben (^rift(i(^en .^ergogen ^ommerne

.^afimir unb SSogiflam gemonnen. ^n bem .Kampfe ber äßenben galt

e§ je^t nic£)t me^r ben ©(auben ber 25öter, fonbern nur bie legten 9Jefte

alter greÜ^eit gu bert^eibigen. ^er^og .^einricE) mar entfc^Ioffen $}3rtbi=

flam unb feine SSerbünbeten in S)emmin anzugreifen ; er fanbte beStjalb

©raf Slbolf mit ben ©tormarn unb -^otfteinern , ferner ©un^elin bon

©(i)merin, bie ©rafen Stein'^olb bon S)itmarfen unb (5§riftian Don C'Iben=

bürg***) mit i^ren 3tittern hi^ naä) 3]erd)en borau3, einem Drte am

2(u§flu§ ber 5Peene au§ bem ßummeromer <See nur gVoei ^J^eilen bon

SDemmin belegen; er felbft moHte mit bem ganzen Xxofi in menigen

Sagen folgen.

*) SSertiflaiD enbete al§ 6t)rift; et fd)eint erft in Sraitn|d)lueig getauft ju fein.

**) 2luc^ ein Boijn bc§ SBertijtalo , ber in ber ^anb i|-*i-'i^ifla>U'--' geblieben loar,

toutbe getauft unb erf)ieU ben ^iamen 9ticoIau§.

***) Dlbenburg an ber .g)unte in g^neelanb.
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S)te 3}or^ut be§ beutfc^en §eere§ Begog ein Sager bei 23erc^ett.

^prifitflatü unb bte pommexfc^en ^ex^oqe fingen '§ter mit ©rof ^tbolf

S5et'§anbiungen an, um i^n in ©i(i)er:^eit eingutoiegen, mä^renb fte ^n=

gleid) tion einigen SBenben in feinem Söget übet alle S^otgänge in

bemfelBen ^unbfc^aft einbogen. Dbtt)o'§l gematnt, untetlie§ 3lboIf bie

erfotbetlic^en S5or[t(^t§ma§tegeIn unb trat üoElommen übettajc^t, al§

in bet 9[Rotgenbämmetung be§ 6. SuH 1164 fic^ gto^e ©d)aaten bet

Sßenben bem Saget ua!§teu. 5lbolf unb Steinl^olb toatfen fid^ bem

geinbe taufet entgegen, mußten abet i^te £a|)fet!eit mit bem Siobe

bü^en; mit i^nen fielen öiele anbete tüchtige füd)fif(^e 5]lännet. S)ie

Sißenben tüdten bann gegen ba§ fäc^fifc^e Saget bot, um e§ ^u ptünbetn.

Sn^tüifi^en :§atten fii^ abet ©ungelin unb ß^tiftian mit mel^t a(§

300 ^f^ittetn getüftet unb gufammengefd^aatt; fie Ratten ha§i Söget be=

teit§ öetloffen unb ftonben in bet 9iö^e bet Unglücfäftötte, tro bet etfte

SufammenftoB ftottgefunben ^otte, noct) unfc^lüffig, ob fie ben ungleichen

^ampf aufne!)men follten. S)a btong ba§ @efd§tei öon ^ned^ten ou§

bem öon ben SBenben etftütmten Söget gu i^nen. (5ilenb§ !e^tten fie

nun na^ bem Saget gutüd, befreiten bie .^nec^te unb tronbten bie

Sßenben gut ^luc^t. ©in |)amfd)et ©c£)recfen !am über bie 2öenben=

fc^oaren, unb gugleict) fommelten fic^ auä) bie im erften Kampfe 3et=

ftteuten @a(i)fen miebet unb !^ieben uieber, ma§ i'^nen aufftie§; meijx

al§ 2500 Söenben unb 5pommetn follen auf bet Söo'^Iftott i'^t Seben

öerloten ^oben. 3lu§ bet 9lieberlage ettDud)^ ben S)eutf(^en ein glän=

genbet ©ieg.

5la(^bem bie 9lefte bei feinblit^en §eete§ betett§ obgegogen, etfc^ien

aucf) bet §etgog auf bem ^ampfplo^. S)et Sob be§ ©tofen Slbolf unb

öielet anbetet Sopfern entlocfte itjm einen ©trom oonS^^tänen; et lie§

bie ©ebeine 3lbolf§ noc^ 9Jiinben btingen, bomtt bet finge unb topfete

SJtann, bet einen unöerge^Iic^en 5^omen fid^ im Söenbenlonbe getoonnen

l^otte, bort neben feinen Sinnen beftattet merbe. S)en ©(^merg be§

§ergDg§ milbette bie gteube übet bie fd^mete 5liebetlage bet Söenben,

beten grüc^te gu ernten er fi(^ unbergüglic^ anfrfjidte. Die ütefte be§

geschlagenen .^eereS Ratten fic^ noi^ Semmin geflüchtet, ober nur um

biefe ftorfe '^t^te fogleid) in 33ranb gu ftedlen unb fic§ in bie inneren

Steile 5ßommern§ gurücfgugie^en. Unmittelbar rüclte i^nen bet §etgog

mit bem fäd^fifc^en .^eere na^, lie^ in S)emmin einen Sl^eil ber ©einen

gurücl, um bort oucl) bie Sßölle bem ßrbboben gleich gu mad^en unb
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bie 3}erft)unbeten ju pflegen, unb 509 bann bie $Peene tynab bem 2)änen=

lönig entgegen, ©iejer tüat mit feinet ^(otte xec£)täeitig in ©ee gegangen

unb juerft an ber .^üfte 9tügen§ gelanbet, iro er bcn !riegerifd}en Si=

](i}o\ '.UBfalon üon 9toe§!ilbe an ha§> Sanb gefegt !^atte, ber auc^ bie

Dianen jum ^u^uge aufforbern foHte. SBittig fc^Iofjen fic^ bie iHonen

unter i!§rem f^ürften Setiflott) ber bönifcfien ^^lotte an. Ungef)inbert

lief btefe in bie 5)lünbung ber 5peene ein, unb nad^ fur^er ^dt öcr=

Banben .^öntg Söalbemar unb ^er,]Dg ^einric^ il^re 6treit!räfte. 2Beit=

^in tüurbe ba§ Sanb öon i^nen öertt)üftet. Unbe^^inbert gelangten fie

bi§ gum Mofter ©tolpe*). 2)ie Sßenben gogen fic^ immer ireiter Ianb=

eintt)ärt§ öor ben berfolgenben geinben gurüd.

^er^og .^einrid) brac^ plö^tic^ ben t^elbjug ab, obmo'^I er nac^

bex 3lnfi(i)t eine§ ^eitgenoffen bamalS leicht auc^ gan^ Sommern l^ätte

erobern unb ber SJiac^t ber SBenben für immer ein ßnbe machen

fönnen. 5l(§ er öerna^m, ha^ ein ©efanbter ^aifer 5[JlanueI§ mit

großem ©efolge i^n in SSraunfc^meig ertoartete, ging er über bie ßlbe

gurücf, entließ fein §eer unb eilte nact) S3raunf(f)n)eig. SBa§ ber @e=

fanbte be§ ^aifer§ öon 6onftQntino|3el für 5lufträge ^atte, toiffen mir

ni(^t; mie 9JlanneI bamal§ überatt gegen griebrid) geinbfc^aft ju er=

regen fuc^te, mirb er aud) !^ier !aum 3tnbere§ im ©c^ilbe gefü!§rt !§aben,

bod) mirb fic^ jugleid) gezeigt !^aben, mie eng noc^ ber ©ad^fen'^erjog

an feinen !aiferlic§en Setter gebunben mar.

Äönig 2Balbemar blieb mit ber ^^lotte gurüd; i^m fd)ien bie ©e=

legen'^eit je|t günftig, im Söenbenlanbe feften guB 3u faffen. 6r !§atte

fic^ borne^mlic^ ha§> SBoIgafter Sanb 3U einer bänifdjen Kolonie er=

feigen, aber bie S)änen maren menig geneigt fid) ouf biefem unfic^eren

SSoben anjufiebeln ; nur fo öiel ex-reid)te er, ha'^ ba§i Sanb in bie §änbe

t)Dn 5Jcännern fam, auf beren Sreue er bauen gu fönnen glaubte. S)te

SBenben felbft boten i^m bie §anb ^u griebenSüerl^anblungen , meldte

ber 5pommern'§er,^og .f^afimir fül^rte. äBalbemar fe^te ^er^^og ^einrid^

öon ben IHnerbietungen be§ griebeng in ^enutni^; erft al§ biefer ein=

gemilligt, mürbe ber 3]ertrag auf bie 33ebingungen gefd)Ioffen, ba^ ha§i

Sßolgafter Sanb in brei S^^eile gef^eilt merben follte, ben einen für

Setiflam, ben ^^ürften ber Sutanen, ben ,^mciten für .'per.pg Äafimir unb

ben britten für $Prif(am, einen <So§n ^üflotS, ber, fd)on (ängft öon

') aßergl. S8b. IV ©. 302.
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ben ©einen getrennt, 6!§tift getüorben toat unb eine ©c^tüefter ^önig

SBalbemarS ge"§etrQt!§et ^atte; üBerbie§ foHten bie 9}lünbungen ber 5peene

allen Pxatenfc^iffen foxtan gefc^lojfen tüerben unb ^etgog .^eintii^ im

SSeft^ aKe§ 2Benbenlanbe§ berbleiBen, ba§ er erobert l^atte. $Pri6ijIatt)

toar burc^ ben S5ertrag feinet Sanbe§ üerluftig gegangen; bie ^erjoge

öon ^Pommern öerfprod^en i^m ha§> ©nabenbrob gu geben,

S)ie Unije im Sanbe ber ^Ibobriten toar §ergeflellt, unb bafjelbe

mieber in ben §änben ber 2)eutj(^en. 5lber bie S5ertüüftungen be§

legten ^rieg§ machten ft(^ nD(^ lange in ben tüenbijc^en ©egenben

fühlbar. ^ungerSnof^ trieb hie: Söenben ^n ben 5ßommern unb S)änen,

unb biefe entblöbeten fi(^ nic§t bie be!lagen§tt)ert"öen f^lüc^tlinge al§

©Ilaben nac§ ^olen unb 25ö!§men ^u üerfaufen. So(^ oud§ bie S)eut=

fc^en backten an ben ^rieg mit ©(greifen prüif. 9[Re!^rere SSurgen

tüaxm gerftört unb erftonben erft aEmö^lic^ toteber. S5ifd§of SSerno

!e!§rte nii^t toieber nac§ 5)^e!lenburg ^urüc! ; er öerlegte feinen ©i| nac§

©c^merin, ft)o er unb feine ^tac^folger bann bauernb refibirt l^aben*).

lleberaE öermi^te man im SBenbenlanbe ben trefflichen ©rafen 5lbolf.

©eine ©roffd^aft ging auf feinen ©o^n über, meld)er ben 5lamen be§

SSaterg trug, einen .^naben, für ben feine SJIutter al§ SSormünberin bie

©efGräfte führte. S)ie beutfc^e Söaffenel^re im Sßenbenlanbe, bie einft

ber SSater öor 5lHen aufredet erl^alten '^atte, ma'^rten je|t 35em'§arb öon

9ta^eburg, ber ©o^n be§ ©rafen ^einric^ öon 25abmibe, unb ©un^elin

öon ©(^toerin.

9^a(^bem S)emmin öon ben ^Pommernl^ergogen '^ergeftellt, machte ber

unruhige ^ßribiflam öon bort au§ nod^ mieberliolenttid^ ©treif^üge biö

gegen ©(^merin unb 9ia^eburg, unb fct)leppte öiele ©efangene fort.

Slber SSern^arb unb ©un^elin töu^ten i'§m gu begegnen. @nblic§ bro'^ten

bie ^pommern'^ergoge i^n nicl)t me'^r in i'^rem Sanbe ju bulben, töenn

er nic^t mit ben ©eutfc^en 9tu^e !)ielte. ©ie beburften §einri(^§ be§

ßömen, al§ fie balb mit bem S)änenfönige in neue ^änbel geriet^en;

benn fie Ratten ben mit i^m gefi^loffenen SSertrag f(^lec§t geljalten, fid^

im Söolgafter Sanb meiter ausgebreitet unb bie 5peene ben ©eeräubern

geöffnet, ^ergog SSogiflam gab fic§ nun in ben ©c^u^ ^einric§§ be§

Sn einer Urfunbe .ffaifer g^nebric^S tiom OÜober 1165 tüirb er juerft fidler

at§ S3if(^of bon 8(i)toerin Beäeidjnet, bod) fü!^rte er audj baneben nocE) ben

S^itel öon 3JletIenburg fort.
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Sötren, unb ber $Bimb 5it)ifcf)en biefem iinb .^öntc^ SBalbemar jcf)ien

baburcf) ernftlic^ gefäl^rbet. 3l6er ber .^önig, ber ^ugleid) mit ben feiner

§err|d)nft lüiberftrcbcnben Dianen ^u fämpfen fjatte, tnu] bod) Sebcii!en

mit bem märf)tiöcn (5a(^fen'£)cr,^og 3u Bredjen. SSefpredjungen , meldje

er mit i^m an ber ßiber unb gu Sübed l^atte, erneuerten unb licrftär!ten

ben 33unb. S)er Äönig gab bem ^er^og eine gro^e ©elbfumme, mo=

gegen fid) biefer bie ^üfte 3)änemar!§ gegen hie ©eeräuber ^u f($ü|en

öerpflic^tete
;
^uglei^ famen Seibe üBerein bie .Kriege gegen bie Söenben

fortan gemeinfc^aftlic^ 3u fül^ren unb bie im Sunbe§!riege getüonnenen

Siribute ^u t^eiten, ©ie menbifd)en Seeräuber berfi^toanben nun balb

in ber Dftfee, unb bie bänifc^en Snfeln, bie au§ gurc^t öor i'^nen

oeröbet tüaren, füllten fid) tüieber mit fleißigen 3lnbauern.

Der Ie|te ^lufftanb ber Söenben l^otte bie 9Jlad)t §einric^§ be§

Sömen öon DZeuem geftärÜ. ©(^on al§> ber ^oifer nad^ 3Deutfd)(anb

3urüd!e^rte, !onnte er i^m in öoüem ©iegeggefü'^I entgegentreten; i!^m

tüar @rö§ere§ gelungen al§ bem .^aifer, melc^er ben unglüdtic^en ,^ampf

gegen bie rebettifd^en 35eronefer ^atk abbrechen muffen. S)ennDd) mar

§einri(^ bamal§ gan^ £)ienftmillig!eit gegen feinen faiferlic^en 3}etter;

überaE unterftü^te er beffen politifi^e unb ürc^lic^e ^(äne. 2)er Sunb

mit (Snglanb unb bie SBürgburger S5efd)Iüffe beruf)ten auf i^rem ein=

trächtigen 3uf<Jmwienmir!en, unb 9tainalb bon .^öln tnar ber ©ritte in

i^rem SSunbe. £)ie 25erlobung ^einrid)§ mit ber englifc^en ffönig§=

to(^ter, bie SSermö^lung feiner SÜoc^ter mit bem mäditigen §er,^og öon

6d)maben, bem 5leffen be§ J?aifer§, fteigerten noc^ ha^ ©etbftgefü'^l be§

of)ne!^in fo ftolfjcn 5[Ranne§. (S§ toar in biefer ^eit ba§ er in Sraun=

fd^toeig, beffen SSefeftigungen er tierftärfte, bor feiner SJurg 2)an!tt)arbe=

robe jenen eisernen ßömen auffteUen Iie§, ber nod^ !^eute bort 3u fe^en

ift; ber geöffnete 9lad)en be§ Sömen fd^ien afien feinen Söiberfad^ern

SSerberben ^u bro[)en, unb an äßiberfac^ern !^atte e§ bem eben fo %ib=

gierigen al§ breiften ^Jü^^n niemals gefel^It.

2öir l^aben eine öerein^elte 5la(^rid)t, bafj fid^ in biefer ^^it ci^i^

Sßerfdimörung ber fäc^fifc^en 25afaüen bilbete, um bk 9ied)te it)rer 93äter

3U magren; fie n)irb lt)of)l !)auptfädt)Iid) gegen ben ^er,^og gerid^tet ge=

mefen fein, ber mit ben Siechten ^Inberer miUfürlid) genug gu berfa!§ren

pttegte. 5lber mid)tiger mar, baB auä) bie angefel^enften ^yürften be§
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Sanbe§ bie 6tunbe füi; gelommen titelten, Wo fie ber Bebrücfenben Tlaä)t

be§ ^ergogi entgegenzutreten !^ätten. 2)ie l?often ber früheren S5er=

f(^tt)ötung gegen §e{nxi(^ ^tte bet junge ^fal^graf 5tbalbett allein ge=

tragen*); üon Jemen 25nnbe§genoffen in ber ©efa'^r berlofjen, l§otte et

ft(^ ben ^rieben er!aufen muffen (1164). 2l6er mit ber ^dt gemannen

biefe feine SSunbeSgenoffen neuen HJlnt^, unb ^u i!§nen fanben fi(^ anbere

au§ aEen Steilen ©adtifenS, 2;^üringen§ unb §effen§. (Sr^bifc^of 2ßic^=

mann öon 3JlagbeBurg, SSifc^of ^ermann öon ^ilbeS^eim, ber 9Jtar!=

graf Otto üon ^Olei^en unb feine 25rüber, ber ©raf ßfiriftian öon DIben=

Burg, ©raf Otto öon ?l§le**), unb äöibuünb öon ©c^malenberg : fie

aüe mad^ten je^t mit 5lI6rec§t bem Sßären, mit Submig öon Springen

unb mit bem ^faljgrafen Slbalbert gemeinfc^aftlic^e ©ac^e gegen ben

^er^og. Wiä)tö aber mar bebenflic^er, aU ha% felbft 9lainalb öon ^öln

mit ben ©egnern be§ -^er^ogS in S5erbinbung trat.

3Bei ber burdigreifenben Tlaä)t, meiere ber ^er^og auc§ in 2öeft=

falen übte, !am e§ gu 9teibungen 3tt)if($en i^m unb 'Jiainalb, einem

Wanne öon nic^t minber felbftbemu^ter .^raft. S)en erften 3lnIaB fd^eint

ber Raubet mit bem ©rafen .^einric^ öon 5{rn§berg gegeben ^u f)aben,

meldier gu jener ^e^t t^^^^ geringe§ 3Iuffe!§en erregte. S)iefer @raf ptte

mit feinem jüngeren SBruber g''^iebric§ in ben traurigften ^^^toürfniffen

gelebt, ip enblict) einge!er!ert unb im ^er!er öerfommen laffen. ^nx

Strafe biefe§ greöel§ erpb \\ä) ^er^og §einri(^ unb mit i^m Stainalb

unb bie SSifi^öfe öon ^paberborn, 5[Rinben unb 5[Jlünfter. ©ie belagerten

ben ©rafen in 5Irn§berg, unb er fonnte ber Uebermacfit gegenüber ftc^

nid^t behaupten; 5Irn§berg mürbe ^erftört unb ber ©raf mu^te in ba§

ßjil ge^en ; mie e§ fc^eint, rettete nur bie ©nabe be§ ^aifer§ i!§m ba§

Seben (1164). SDennod) getnann er nac^ einiger ^dt hk 5JlögIi(^!eit

ber Otücffe^r in fein öäterlict)e§ 6rbe, inbem er fic^ unb oIIe§, ma§ er

fein nannte, ber 5!ir(^e p ^ötn übergab; gemi§ gum großen S5erbru§

^er^og .^einrict)g, ber bereite bamal§ Stnfprüc^e auf 5Irn§berg erpben

!^aben mirb.

©c§on tängft maren bittere Etagen ber fäifififc£)en dürften gu bem

.f?aifer gebrungen, unb fie mürben je^t nur um fo bringenber. S)er

•=) Sergl. ©. 457. 458.

'') (Sin <Boi)n ^einrtd)§ bon 2l§Ie, ein 9teffe be§ 1152 erfc^Iagenen ^exmann
öon aOätitäenbutg. »ergt. SSb. IV ©. 211. 563. mit Otto ftatb ber

3Jlann§ftainm be§ (Sefd)led^te§ ou§.

©icfeötec^t, Äaiferäett. V. 33
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^ai^er Bemül^te \xäj um einen 5lu§glei(^, um bie ßonjpiratton, toie brei

Sa^te 5ut)or, au(^ je|;t nid^t jum '^(ugBxud^ fommen ^u loffen. i^n ber

3:^at glüctte e§ il^m füx ben ^lugcnBliti bie ^^I^^nimen ju erfüllen, aber

bag geuer glomm unter hex 3Ifdje fort. SBä'^renb ilf)n bie Sage 6ad)fenö

mit SBeforgniffen erfüttte, tüat er aud§ mit feinem Sruber, bem r'^einif(^en

^^fal(^grafen .^onrab, in neue ^^ttoürfniffe geratl^en. ©eit bem 2öür3=

burger Sage mar biefer ni(^t am !aiferlii^en .^pofe erfc^ienen
;

fein alter

©roll gegen feinen SSruber unb ßr^bifi^of Skinalb mar nicfjt über=

munben unb mad)te fic^ mieber in offenen geinbfeligMten Suft. S)er

^aifer fud^te i'^n ^u Begütigen unb Befc^ieb t!§n gu einem Sage nac^

©fieier (im Einfang ©eptemBer 1166). OBmo^l fid^ ber 3lBt §einrtc^

bon SorfcE) bie S5erföf)nung ber SBrüber angelegen fein Ite§, tourbe fie

bo($ nic^t erreicht, ^fal^graf ^onrab, ber nirgenbS Unterftü^ung fanb,

mar lein fe'^r furc^tBarer ©egner, aBer fo biel öermoc^te er boc^ noc§

immer, bie r^einifc^en ©egenben ^u Beunru!§igen unb fo bem ^aifer

unb Statnalb fc^toere 6tunben ju Bereiten.

^njmifc^en mar aud§ immer üarer ju Sage getreten, mie mentg

auf bie 2Bunbe§genoffenfc§aft be? 5?iJmg§ öon (Sngtanb ju rechnen mar.

2ßir roiffen, mie fid) .^önig §etnri(^ mieber 5llej;anber ju nä"§ern gefu(^t

!§atte; benn 5^tc§t§ lag i^m me!§r am ^erjen, a(§ ha% ber ^apft bem

ßifer Stomas S5e(fet§ ^ügel anlegte. ?luc§ im ^ntereffe 3IIejanber§

mar e§, Sf)oma§ bor üBereilten ©(^ritten ^u marnen. 5lBer Balb Brannte

biefer bor Ungebulb mit !ir(^It(f)en ©trafen feinen ^^einben entgegen3u=

treten, unb an ber ©eite be§ 5papfte§ Ijatte er in Sonrab bon 2BitteI§=

laä) einen ^ürfprec^er, ber niif)t nur in ber ©efinnung, fonbern aucf)

in ben £eBen§fc§idfa(en i'^m bermanbt tnar. Snt ?lpril 1166 gaB enblic^

^Ilejjanber ben bringenben 5tnforberungen be§ S^oma§ nac§ ; er ermäd)=

tigte i^n gegen bie OtäuBer feineS ©r^ftiftS ben 25ann ^u berljängen

unb ernannte if)n ^ugleic^ gum apDftoIif(^en Legaten für (Snglanb. ^^(m

16. ^ai Beauftragte er bann bie 6ri]Bi|d)öfe bon ^)iouen unb 33orbeauj

unter .^inmei§ auf bie SBür^Burger 35orgänge Äönig §einric§ energif(i)e

35orftelIungen ^u maifjen. äöenn auc^ ber ^önig, fc£)rieB er, fic^ nic^t

felBft mit bem ©c^i§ma Befielt !§aBen foEte, fei bod) burc^ feine (Sd)ulb

bie Äird)e (Snglanb§ in 23ermirrung ; e§ fei beSr^alB bie Steftitution be§

S^oma§ bon i^m p berlongen unb, menn er biefelBe bermeigere, it)m

mit ben ©trafen ber Uixä)e ,',u bro^en. ß^r^Bifdjof S^oma§ ,^ögei-te in

feiner .^i^e nid)t lange bon ber (Ermächtigung be§ $Papfteä ©eBrauc^
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3u matten. (5r üetlte^ al§6alb 5]}ontignt) unb BegaB ftd^ na(^ bem

^lofter S5egelat). §{er öerbammte er öffentlt(^ am 5pfingftfeft (12. Sunt

1166) bie ß^onftituttonen öon ßlarenbon unb Bannte olle, bte [ie in

3u!unft !§alten toütben; äugleic^ fprac^ er ben S5ann über bie ^Olänner

ou§, tüelä)e fit^ in ^erborragenber Söeije an bem englijc^en Stixä)en=

ftrett 6et"§eiligt galten , ben löniglic^en ©ro^rtcEiter Sftid^arb be Suci unb

Socelin be SBaiEoI, bann über bie SSerauber feine§ ßr^ftip, enblic§

über Sodann öon Djforb unb 'Jtid^arb öon ^Ii^efter tüegen ber in

SBürjburg gef(^morenen @ibe; auc£) ^ünig §einricf) tourbe gebro^t, ha'^

i'^n, menn er nii^t SSu^e tpte, in näd^fter Seit gleichfalls bie (Sjcom=

munication treffen toürbe.

2)ie S5ern)egen!^eit be§ (Sr^bif^ofg üerfe^te ben .^önig in bie ^öc§ftc

3lufregung. 2)a jener nac§ ^ontignt) gurüdgelel^rt toar, bro!§te ^einric^,

toenn ba§ Mofter ben Oiebeüen noc^ länger beherberge, bieg alle ßifter=

cienfer in feinen Säubern empftnben ^u laffen"^). ^ugleic^ trieb er bie

englifciien SSif(|öfe an gegen bie ©(^ritte be§ örgbiftfiofg eine 5proteftotion

in Sftom 3U er!§eben; er felbft mar entfd)lDffen eine ©efanbtfd^aft nad§

S^tom gu fenben, bie ben ^papft beftimmen foEte fic^ offen gegen 2l)omo§

gu erflären, menn nid§t ber SlbfaE ber englifc^en ^irc^e eintreten fotte.

Unter biefen llmftänben fi^rieb er an 9tainalb: lange l^abe er f[^on

nad) einem gere{^ten (Srunbe öerlangt, um ftd^ öon 5llejanber unb

feinen treulofen (Sarbinälen, bie fi(^ ben SSerräf^er 3;^oma§ aufrecht

gu erhalten erbreifteten, loS^ufagen; ba'^er moKe er je^t auf ben Staf^

feiner SSarone unb unter ber ^uftitnmung feine§ 5?leru§ angefe!^ene

Wänmx feineg 9lei(^§, ben (Sr^bifc^of öon Dorl, ben SSifc^of öon £on=

bon, 9fit(^arb bon ^Id^efter, ^of)ann öon Djforb unb 9tic^arb be Suci,

nac^ äfJom fenben; biefe foEten in feinem 5kmen unb in bem feine§

ganzen 9tei(^§ unb aEer feiner Sauber öon Sllejanber unb feinen ßar=

binälen öerlangen, bo§ fie nic§t ferner ben 35errät!§er fd^ü|ten, fonbern

i'§n öon bemfelben befreiten, bamit er mit ^iiftintmung be§ l?leru§ einen

anberen Sr^bifclof öon ßanterburt) einfe^en !önne; fie foEten übexhie^

forbern, bo^ aUe 2}la§regeln be§ %^oma§i für ungültig erüärt mürben,

mie auä) ba^ ber ^ap^t ijffentlid^ befc^mören laffe, bo§ er felbft unb

*) SSot ben S)roI)ungen be§ ßönigS lüetcCienb, berlie^ S^'^omo? am 10. ^ioöember

1166 ^pontignt) unb naijm. bann feinen ©i| in ber föniglidjen 3l6tei ber

'i). ßolumba 3U ©en§, tDo if)m bon J?5nig ßubtoig bie befte ^lufnal^me be»

reitet tourbe.

33*
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alle jeine Dtac^folget i'^m unb allen feinen ^Rat^folcjern bic föniglic^en

Steckte, tüie fte ,^ur 3eit -^einric^^ I. kftanbcn, unt)er!ür,^t cx^aiten

njoHten; follte bcr ^a|}ft iTQenb eine biejer O^otberungen nid)! erfüllen,

fo tterbe er mit feinen Maronen nnb feinem ÄIeru§ '^(lejanber nicf)t

ferner ©efiorfam leiften, öielme'^r i^ unb feine Slnl^änger offen be-

fämpfen unb au§ bem Sanbe bertreiBen. 2)er J?önig hat bey'^alb ben

ßrjBifdiof al§> feinen f^euerften t^reunb, ba^ er einen i^o^anniterritter

unt)er,]ügli(^ 3u i'^m abfenbe, bamit biefer bann im 5iamen be§ i?aifer§

unb 9iainalb§ ienen ©efanbten auf bem §in= unb 9lüc!mege ©cleit bur(^

bie !aiferUc^en Sauber geBen !önne.

S)iefe§ ©rf)reiBen Iie§ barüBer feinen S^^ife'ff ^^B ber ßönig, menn

3llejanber S^omaä preiSgaB, fi(^ an bie gu Sßür^^Burg üon feinen ©e=

fanbten gefc^morenen @tbe nic^t me'^r geBunben erachtete. Ütainalb

mu§te bur{^ bie Un,^uöerläffig!eit be§ J?önig§ auf§ Sieffte berieft merben,

bennoc§ entfc^IoB er fic^ Bei bem ^aifer Brieflich üBer bie bem J?önige

3u ert^eilenbe ^Intmort anzufragen. S)er ^aifer antoortete i^m, baß

man ben äöunfc^ be§ ^önig§ erfüEen foEe ; benn je offenfunbiger biefe

2)inge gef(f)a§en, befto größer mürbe, menn ^^llejanber einmillige, bie

Sefc^ämung beffelBen fein; auä) mürbe ber i?önig, menn man i^m nic^t

miUfal^re, leicht einen anberen Slempler ober ^o^anniter ober eine anbere

^perfijnlic^feit, üBer bie man ni(i)t§ öermöge, burc^ ©elb für ha^ ©eleit

geminnen. Ütainalb fdiidte barauf ben 3o§anniter 9iabulf nac§ Snglanb,

um ben ©efanbten be§ Äönig§ ba§ ©eleit nac§ 9tom gu geBen. S)er

^aifer "oextit^te ftd; längft ni($t me'^r, mie menig auf §einric£)§ ©teliung

im ©c^iSma ^u Bauen mar; bennod) mar i^m megen ber feinblic^en

Haltung 5i'an!reie^§ noc^ an ber SSunbe§freunbf(^aft ßnglanbS gelegen

;

üBerbieg lag am Sage, ba^ 5(Iejanber§ ^(utorität, menn er in bie 3or=

berungen be§ ^önig§ miüigte, fc^raer gefc^äbigt mürbe, fo bafj er bie

«Stellung in ber .^irc^e, metd)e er Bi§l§er bem .^aifer gegenüBer bertreten,

nic^t me'^r aufrecht erhalten fonnte.

©an^ ri(^tig ^atte griebri(^ gefef)en, baf? ber Ä'ßnig auä} ot)ne fein

©eteit eine ®efanbtfc§aft nat^ 9bm fc^iden !önne unb ba§ e§ be§!§alB

ganj gmedlog fei, bie Sitte beffelBen aB^ufdjlagen. 2)enn fd^on in ber

näc^ften^eit — ma^rfc^einlic^ nod} bor 3fiabulf§ Eintreffen in (Snglanb —
gingen al§) ©efanbte ,^iönig ^einric^ö bie .fvterüer Sfo^ann ©umin unb

3ftabulf bon Sammort^ nac^ 3bm; il^nen boran eilte jener Sotjann bon

Crforb, ber einft ben Söür^Burger S5unb im 5Ramen feineS ^önig§ Be=
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fc^lüoren unb ie|t im 5^amen beffelben ^llejanber öerfö^nen foHte. 2)a§

©eleit gaBen ben (^nglänbern ber exn)ä!)Ite SBifc^of üon i^brea unb ber

9lbt t)on 6Iufe§, bie am englt[d§en §üfe etfc^ienen traten, nm im 3luf=

trage be§ SJIorfgtafen äöil^elm öon SJtontfex-rat für einen ©ofin beffelBen

um eine S^oc^ter ^önig ^etnxid§§ gu merben, unb al§ 5]ßret§ be§ SSer=

IöBnif|e§ pta^Ietifc^ in 2lu§fic§t geftettt Ratten, ba§ ber 5!}tar!graf bie

2I]6fe|ung be§ ßr^Bift^ofS bon ßanterBurt) ertuirlen merbe. So"^onn

t)on ©jforb fpielte bann in 9tom feine 9tone ebenfo getoanbt al§ |)erfib.

Sllejanber lag 5lIIe§ baran, ben Slbfall ber englijc^en ilirc^e p öer=

]§ülen, gumal er ben englifc^en $Peter§Pfennig nic^t ent6e!§ren !onnte;

ha überbieS bie ßarbinäle bur(^ ©elbj:penben unb gro^e S5erfpre(^ungen

gemonnen mürben, glauBte man in 9tDm, ma§ ^ol^ann glaublich machen

moHte, unb gemä'^rte i^m, ma§ er berlangte. (Sr fteEte eiblitf) in $(b=

rebe, ba^ er in Sßürgburg irgenb etma§ öerfproi^en tjdbe, ma§ bie

(S^re be§ apüflolifc^en ©tu'^leS beriefe, unb erlangte bamit bon Stiejanber

bie ^Ibfolution bon bem SSanne, meldten %f)oma^ über i^n auSgejprod^en

]§atte. ßr bef^euerte bo§ SSerlangen feines §errn ben ^irc^enftreit in

feinem Widtje beizulegen; ber äßunfd) beffelben fei, ha^ alSbalb ber

ßarbinal Söil^elm bon ^abia unb ein anberer ßarbinol aU Segoten

gu i^m gefd^idt unb ii)mn bie ßntfc£)eibung be§ ©treitS übertragen

mürbe. @(^on im September melbete ber .^önig an ßrgbift^of S^fainalb,

ba§ bie Sarbinäle ^einric§ bon Pfa unb 2öil(}elm bon ^jßabia bem=

näd)ft in gran!rei(^, um ©elbfammlungen gu machen, erf(f)einen mürben.

S)er ßarbinal SBil^elm mar längft ein SSertrauter be§ 5?önig§, unb

offenbar !nüpft biefer on beffen Segation bie beften Hoffnungen für feine

©ac§e, toä^renb man auf ©eiten ber 5lnt)änger be§ Si^omaS berfelben

mit großer 35eforgni§ entgegenfal^. 2Bie unfic^er bie iöer^ältniffe ber

englif(^en Uixä^e no(^ erf(i)ienen, borüber beftanb fein ^^^'^ifet me!§r,

ba% ber 3lu§glei(^ be§ ,^önig§ mit Sllejanber im @ange mar.

2öie fe^r ^atte fi(^ bie Sage ber S)inge feit bem SBür^burger Siage

beränbert! S)er 3tbfaE ber englifc^en ^iri^e bon ^llejanber, auf ben

man fidjer gerei^net, mar nic^t erfolgt; bie 53ef(i)lüffe be§ 9teid§§tag§

Ifjatten i\ä) nic^t einmal in S)eutfc§Ianb überall bur(^fü!§ren laffen;

Sllejanber mar in^mifi^en naä) 9tom gurüdge!e!§rt , unb eg fe!§lte i^m

in Italien nic§t an ^n^ang; mit jebem Sage erf(^ien e§ not^menbiger

ben ^ampf bort oufgune^^men unb boc^ ermuc^fen au§ ben inneren

äöirren in S)eutf(f)Ianb immer neue ©c^mierigleiten. 3u allem Unzeit
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waren fogar noc^ Scftfürfniffc 3lt)tfif)en (Sr^bifc^of Üiamalb unb ^ein=

xiä) bem Sötuen eingetreten, jltitfc^en ben fieiben dürften, auf beren

Unterftü^ung ber ^aifer am meiften angert)iefen, auf beren 3ufflninten=

toirfen Befonber§ bei ben SBürgburger ^efc{;lüffen gerechnet triar. Seibe

|(^ienen bem ^aijer glei(^ unentBe!^rIi(^ ; tcenn er [i(^ aber gtuifi^en ifjnen

entfc()eiben mufete, toer !onnte n)i|fen, ob er niä)t bo(^ nof^gebrungen

f\ä) auf hie: ©eite §einri(^§ ftellen toürbe?

§§ begreift fic^, ba^ unter fold^en 55er!§ältniffen 9lainalb biSnjeilen

bie SeforgniB bef(^lid§, gu SBür^burg einer falfc^en ^politif SSa^n ge=

brD(^en ju 'fiaben, unb ber ©ebanfe if)m na"^e trat, ob er ni(^t h)ie

^önig §einri(^ öerfud^en foEe feinen ^^^rieben mit ^apft 5llejanber ju

f(i)IieBen. <So tüirb aud^ er!(ärlic§, ba^ er einem 5Uejanbriner öom

reinften Sßaffer, ber bamal§ in ^öln öern^eilte, ein auffällige^ S5er=

trauen fd§en!te.

(S§ toar ©irarb 5pueIIa, ber al§ 9iec£)t§Ie!§rer in (Snglanb unb

^ran!rei(^ einen großen 3ftuf genponnen ^atte. £!§oma§ SSecEet ^atte i^n

mit ^Pfrünben bebac^t, unb (Sirarb toar feinem 2öo!§It^äter , für beffen

6a(^e er mit allem 6ifer eintrat, aud) in ha§> @jil gefolgt. Slber ®elb=

not^ trieb naä^ einiger S^it ben an ein reict)lid§e§ Seben geh)ö!§nten ©e=

Ie"^rten in ben S)ienft be§ freigebigen Ütainalb, ber gern geiftreic^e

9Jiänner an ftc§ 30g. 2öie ©irarb frü'^er ^frünben in ßnglanb unb

t5ran!rei(^ gett^onnen !§atte, gen)ann er fte je^t au(^ in ®eutfc§lanb.

£)^ne grage l^atte £§oma§ @irarb§ Uebertritt in ben Dienft Üiainalbg

geftattet, ^apft ?llejanber i^n minbeften§ nid^t gel^inbert ; man ertoaiiete

öon i§m günftige ßintoirfungen auf Stainalb, mittelbar burd^ biefen aud^

auf 5?önig §einric^ unb ben .^aifer. S)agegen jürnte ^önig Subtoig

l^eftig bem 5Jtanne, bem er frül^er SSertrauen gegeigt unb mand^e @unft=

betoeife ert^eilt £)atte unb ber nun gu bem Kölner ©rgbifc^of gegangen

trar, uac^ feiner 5!Jteinung bem fc^Iimmften ^einbe ber i\irc§e unb ber

frangoftfc^en Ärone.

3lainalb eröffnete in feinen SBebrängniffen ©irarb fein ^ex^, obn)o!§l

beffen ©efinnung i^m nic^t unbekannt tt)ar. ßr öertraute i^m feine

©e^eimniffe, unb burct) ©irarb er!§ielten Sl^omaS unb feine 3Inl^änger

Ujert^OolIe 3!Jlitt§eiIungen über bie SSorgänge im beutfd^en ^ieii^e unb

am englifdien .^ofe. äßö^renb er jenen SItejanbrinern , bie an feinem

Umgang mit ^ainalb ^^(nftofs nahmen, ein S^crräf^er ber Äird^e fd^ien,

Ujar er öielme^r ein SJerrät^er 3tainalb§, tt)enn '^ier überl^aupt bon
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SSetrot^ gu jpitcfien tft. ©q§ ee ©itatb ni(^t an S5erfu(^en fel^Ien Iie§,

9latnalb t)on bem ©egenpopft obgugte'^en, tft fiegteijHc^, ober großen

ßxfolg toitb man ftc§ üon foI(^en SUexfac^en böc§ !aum öerfptöc^en

'ijoben, lt)enn e§ aud) einen 5!Jloment gab, tt)o eine auffällige @inne§=

änberung bei bem Sr^bifi^ofe eingutteten f(^ien.

5^oc^ im ©eptembex ^meifelle man, ob ber ^aifer 'bei ben unfii^eren

SSerpltniffen in S)eut]d)Ianb übet bie 5llpen gelten toetbe, ^}luä) 9tainalb§

3lu§rüifen tüutbe gtüeifell^aft , obgleich et feine SOlonnen beteitS betufen

unb felbft pm ?lufbtuc§ tüftete; benn ein ^i^igeg ^^iebet befiel t'^n,

unb e§ fd^ien faft unmöglich), baB et öot bem Söintet ^öln öetlaffen

!önne. ^n bet .^tan!|eit peinigten it)n fd^toete ^toeifel übet feine !irc^=

lid^e Stellung, ©in 5ltejanbtinet in 9loinaIb§ Umgebung — tüo!^t

©itatb felbft — üetfti^ett glaubtuütbig, ha'^ iffxn bet @täbi|c§Df bamalS

öetjptoc^en "ijobe, et toetbe, toenn et nic£)t nadf) Italien ge^en foEte,

ob nun bet >^aifet aussöge übet nid)t, feinen g^tieben mit 5papft 5lle3;an=

bet machen unb fid^ babei bet SSetmittelung bet ßiftetcienfet, be§ .^önig§

öon t^tanlteic^ unb be§ föt^bifdiofg bon ßantetbutl^ bebienen ; bie ©ac§c

muffe jebocE) fo eingetic§tet tnetben, bo§ eö ben 3Infc§ein getoinne, al§

ob et bon feinem ,^letu§ p biefem ©d^titte ge^mungen fei. S)et 9lle5an=

btinet !£)egte fogIeid§ B^'^^fel/ ob biefe§ S5etfpte(^en öon SSebeutung fei,

unb bolb genug geigte e§ ftd§ böttig mert!§Io§. liebet ©ttoatten f(^nett

gefunbete bet (Stgbifc^of, unb fobalb bet 5Iu§gug be§ ßaifet§ fid^et

toat, bettieb et feine 9iüftungen fo eilig, bo§ et mit einet ©d^aat bon

!^unbett Stittetn nod§ bot bem Äaifet au§tüdEen !onnte. Sn feinem

©efolge toaten fein SBtubet @taf Subolf bon S)affel, Sltnolb, bet ©o"^n

be§ ©tafen (Sbet'^atb bon Slltena, ^onftantin au§ bem §aufe bet (Stafen

bon SSetg, bet !ölnif(^e ©tiftSbogt ©et!£)atb mit feinem S5tubet .^etmann

unb bet !ölnifdt)e 2)Dmbe!an ^^ilipp bon .^einSbetg. 3lm 5. £)!tobet

mat ülainalb no(^ in ^öln; toenig fpätet mitb et oufgebtoi^en fein;

ben 2Beg na!)m et butdf) bie butgunbifd)en Sänbet, loo fic| if)m ßtä=

bif(^of ^etbett bon SSefauQon unb anbete butgunbifd^e fetten ange=

f(f)lDffen 3u !^aben f(^einen. ^aä) Uebetfteigung be§ gto^en SSetnfiatb

ftanb et am 31. £)!tobet gu ^btea. 6t mat gang miebet bet alte,

bet entfc^loffenfte ©egnet SllejanbetS, bet SSotlämpfet bet 9tei(^§ted§te

gegenübet bet tömifc^en ßutie.
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%xo^ aUn .^emmniffe '^atte ber ^atfer feine 9tüftungen intiinter=

5xDd)en fottgefe^t. freilief) muBte er ber Unterftüljung mandjer dürften

entfagen, auf bie er 6efonber§ gerei^net f)Qtte. Dliemonben tDÜnf(^te er

mel^r mit fic§ ^u führen, al§ ^einric^ ben 2i3h)en, bet fid) in Italien

einen gefürc^teten 5bmen gemacht f^aüe, aber -^einrid) !onnte je^t ©acf)fen

nicf)t tierloffen unb feinen ©egnern ha§) i^zlh räumen, i^nbem ber

^aifer bem ^er^og bie §eerfo!§rt erliefe, mufete er jebod^ auc§ beffen

©egnern ha§> gleiche ^uQeftänbnife machen. 9lur auf biefe Sßeife fi^eint

er bie momentane -pactfication 6a(^fen§ ermöglicht ju "EiaBen. ©o HieBen

5ltbrec§t ber S5är unb feine ©ö'^ne gurüd ; fo 9Jlarfgrof Otto bon ^eifeen,

mä'^renb fein SSruber 5!TtQr!graf £){etric^ bon ber Saufi^ ftc^ bem §eere

anfc^lofe; au(f) ber fäi^fifc^e ^pfal^graf 51balbert, ber Sanbgraf Subhjig

öon 2;^üringen, ber ßr^Bifctiof Söidjmann öon ^Jtagbeburg unb (kr^=

Bifc^of §artö3ig öon Bremen mußten fi(^ frei gu mad)en. 2öir miffen,

bafe 35tfc§of ^ermann öon §itbe§^eim für bie Befreiung öon ber .^eer=

fa'^rt eine ©elbfumme ^a^Ien mufete, unb in gleicher Söeife merben

mo'§l aud) anbere fä(^fif(i)e Ferren, bie ,^urüc!btie6en, Befteuert fein.

^n ber 5Jlitte be§ OÜoBer^ fammette ber^aifer gu 3lug§burg fein

^eer. (5§ teor nic^t fo grofe, mie jeneg, mel(^e§ er einft gegen 9]lat=

lanb gefiü^rt !§atte, aber tmmer'^in eine furchtbare .^rieg^mac^t. 3}on

ben geiftlic^en dürften S)eutf(^Ianb§ folgten bem Äaifer ber i^m fo

na'^e fte^enbe ^ermann öon 35erben, bie S5if(^öfe öon Süttirf), ©tra§=

Burg, ©:peier, SSafel, 9iegen§Burg, .^alBerftabt unb 5^aumBurg, töie bie

SleBte öon ^ulba, ©taBIo unb Söerben. OB ß^riftian öon 3!)lain3 mit

ben Sllain^er S5afalten f(f)on in SlugSBurg <^um §eere beö ßaiferä [tiefe

ober fi(^ erft fpäter, bem 2öege 9tainalb§ folgenb, il§m anfclilofe, läfet

fi(ft nicl)t ermitteln. Unter ben toelttic^en ^erren im §eere be§ ,^aifer§

öjerben genannt -^er.^og ^riebric^ öon 6d)maBen, -^er^og 25ertl)olb öon

3ä§ringen, 9)lar!graf S)ietridj öon ber i^aufilj, bie ©rafcn ®eBt)avb unb

5[Jiar!tDarb öon Seuc^tenBerg , 23erengar öon ©ul^Bad), "iC^eoBalb öon

Sec^Sgemünb mit feinem SSruber ^einrid), ^einrid} öon Tübingen, ber

23ruber be§ ^fal^grafen ^ugo, Söerner öon .^aB§Burg, .fionrab öon

Sölüenftein, (Smbrid)0 öon Seiniugen, SDietrid) öon ^)lre, ©erlad) öon

S5etben^, §einric^ öon ?laffau, (Srlnin öon S^üringen, SSurdjarb öon

|)atlermunb unb IHrnolb, ber ©o'^n be§ ©rafen ßber^arb öon 5lltena,

bie ßblen .^ermann öon ber Sippe unb 33ertl)olb öon 6d)auenburg,
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bie SSutggrafen bon 9iütnBerg, 5[Ragbe6urg unb §alberftabt. -^erjog

SDlattl^äuS unb anbete lot^ttngtfcfie fetten toetben guxütfgeblteBen fein,

um bte ©renken be§ 9tei(^§ gegen f^tanlteid) gu fc^ü^en. 5Iuc§ ^er^og

§etnttc§ üon SimBurg blieb in ber ^eimat^; ii)m. !§atte ber ^atfer bie

£)bi§ut über bie t!§einifc§en ©egenben, toie @räbif<f)Df 9iainalb ben 6c§u|

be§ Kölner ©ucotö übertragen, fo ba^ er "fiier überatt auf ber SBac^t

gegen ben unbotmäßigen SSruber be§ .^aifer§ ftanb. ^er^og .^einrid)

bon Oefterreii^ unb ^falggraf Dtto bon 2BitteI§ba(^ fe'^Iten, toeil fie

um biefe 3eit nac^ ßonftantinopel gefanbt tüaren, um beffere SSe^ie^ungen

gtüifdien ^aifer ^Jlanuel unb griebric^ an^ubal^nen.

(£e!§r ertt)ünf(^t mar e§ griebricf), boß, ber S5ö^men!önig , menn

er auä) felbft nii^t ouggog, bcd^ ein bebeutenbe§ ^ilfä'^eer unter feinem

SSruber 3)ietboIb fanbte; e§ begleitete benfelben S5ifc§of S)aniel bon 5j}rog,

melc^er bem .^aifer fd^on im Kriege gegen 50lailanb augge^eic^nete 3)ienfte

geleiftet "^atte. luc§ ber SSö^^men^erjog Ubalrii^, ber 25etter be§ ^önig§,

na^m auf§ 5^eue ha^ ©c^mert für ben Äaifer. £>ie SSöl^men ftanben

nDC§ au§ frü'^erer S^it bei ben ^^talienern in fc^redenboHer Erinnerung

;

f(i)on i^r 9lame mar jenfeitS ber Mpen eine gefürc^tete SBaffe. ©inen

neuen, nod) f(i)ümmeren t^einb fottte Stauen in ben SBrabangonen !ennen

lernen, melctie ber .^aifer um ©olb in feine ©ienfte genommen !§atte.

ß§ maren !riegerifc§e SSanben, toeI(^e ficC) in ben nieberr!§einif(^en

©egenben gebilbet unb bort bei ben unfic^eren 25er'§ättniffen ^mifcfien

bem ^aiferreirf)e unb f^ran!retc§ im 2)ienfte berfc^iebener §erren l^erum=

getummelt 'Ratten; eine fc^redlicfie ^lage jebeS Sanbe§, in bem fie

!§auften.

$ßon berfc^iebenen ©eiten ftiegen im CÜober 1166 beutfi^e ^eer=

fdiaaren über bie Sllpen. 2)er l?aifer felbft, bon feiner @emo"§lin unb

feinem «So^^ne §einri(^ begleitet, nalöm ben 2öeg über ben SSrenner.

3Im 31. Cttober mar er in Orient, berfolgte aber bon bort nic§t meiter

bie ©traBe im (Stfc^t^al, ha feit bem ^alle 9tiboli§ bie ^laufe in ben

Rauben ber 25eronefer mar, fonbern gog auf Umtoegcn unb unter großen

S5ef(^merben ber S5al ßamonica gu. S)a er ben 25emo!§nern biefeg Xl)al§

1164 9tei^öfrei^eit ert^eilt ^atte*), fanb er unbe'^inberten Durc^gug;

'") Sie Seute ber Sßat ßamonica toaren frü'^er 3Bre?cia unterf^an gewefen; bte

i^nen öon g^nebricf) ert^etlte 9tei(^§frei'^ett mod)k bte ol^neljtn gegen il^n in

28xe§cta '^eEtj(^enbe SDtiBftimmung nod; gefteigert '^aben. fjider, gorfd^ungen II

S. 196. 197.
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o^m i^ai)xliä)tcikn [tieg er in ha^ ©ebiet bon 35te§cta ^inah, tno er

in unmittelbarer 5Ml^e ber ©tobt bei ber SBenebictinerabtei 6. ^ufentia

fein Sager auffc^tug.

Sänge mar ber neue ^eere^gug be§ -Kaifer^ in ?lu§fi(i)t gefteüt

ttorben, bennoc^ tear man allgemein in Sftalien baoon überrafd^t. 5)bn

ermartete nun eutfc^eibenbe ßreigniffe, aber barüber mar man noc^ im

Ungemiffen, ob bie ^tieggfurie fi(^ guerft gegen S^erona ober gegen

5ßapft Sllejanber unb feinen ^unbeSgenoffen, ben jungen i^önig öon

©icilien, tickten mürbe.

4

?5ncDnd^§ ^nötift auf ^ojjft 5ltcrantiei\

Uottörkctt btö kaiferltdjen ^ttus gegen Hom.

©eit ber ^aifer bor jmei So!§ren bie Sombarbei öerlaffen 'i^atte,

mar bie ^[RiBftimmung ^ier unabläffig gemac^fen. 2)ie SSeamten, meiere

ber ^aifer eingefe^t, !§atten bie ^toncalifctjen 23efc£)Iüffe mit großer (Strenge

bur(^gefü!^rt, unb noc^ rüdfid^tSlofer ermiefen fi(^ hk öon i^nen be=

fteßten Unterbeamten.

(Sin Sobefane, melc^er bem ^aifer nii^t abgeneigt mar, öerfid^ert,

ha'^ ben Sombarben mel^r aU ba§ Siebenfache beffen abgepre§t fei, ma§

fie äu 3a§Ien Oerpflidjtet maren, unb baburi^ ber größte Unmillen in

atten Greifen be§ S5oI!e§ erregt fei. ©o mufjten öon jebem beerbe

3 ©olibi alter ober faiferlidjer Tlün^e, öon jeber W.üi}U an einem

fc£)iffbaren ©trome 24 S)enare, öon jeber anberen Söaffermü^le 3 ©olibi

jä^rlicf) ge,^,a^It merben. S)te gifdCier mußten ben brüten %'i)dl i^re§

gange§ abliefern. Unbefugte Sfagb "^atte nit^t nur ben 35erluft ber

SSeute, fonbern auc§ ftrenge S5ermögen§= unb SeibeSftrafen ^ur 3oIge.

2)en Sutg'^erren , me(ci)e früher bie ^fuT^i^^iction in i^ren SSurgen unb

ben anüegenben Crtfdjaftcn gehabt !£)atten, mar biefe genommen unb

mürbe fortan öon ben faiferlid)en ^Beamten geübt.
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2)Q§ ©(^toetfte !^atten bie 9!JlatIänber unb (StemaSJett gu etbulben,

bie ia oI§ gang tec^tlofe Seute Betrachtet tüutben. S)ie ßtemaSlen

foEen beit gangen ^ac^tetttag t^rer ©üter tietloten, bie 5[Rot(änbex nur

ettoa ben bxttten S^eil biefe§ ©rtrogS 16e!§alten ^aBen. S)te 6teuex=

einnehmet ÜJlax!toatb§ bon ©xumbact)*) blieben im SCßintex bon 1164

auf 1165 bi§ Dftern in bex ^folg öon 5Jlocela unb liefen fic§ f)iex

mit it)xem gxofeen ©efolge öex^aflegen. ©ie exl^oben bie .^älfte bon

allen gxu(^textxägen unb ben gangen ßiexge^nten; auBexbem xequixixten

fie bon ben ßanbleuten 500 6ct)tDeine, 1000 ^uijxen ^olg, mie §eu,

^ü^nex unb ßiex in gxö§tex 3!Jlenge; al§ i^nen ba§ ^olg ausging,

bexlangten fie noc^ eine meitexe gul§xe bon jebem Soc^ Od^fen obex

eine @elbentf($öbigung bon 12 Senaxen. ^m SuK 1165 beanfpxudite

3!Jtax!tt)axb bann bon ben 5[RaiIänbex §exxen 400 ^funb !aifexlic§ex

5Jlünge, in 18 Sagen ga^Ibax; tt)enn fie bi§ bol^in nid^t gal^lten, foHten

fie fpötex ben bo:p^eIten SSetxag erlegen obex i^xe ©ütex bexliexen.

3lu(^ auf bie Sanbleute touxben abexmalS fc^mexe haften gebüxbet: fie

mußten ouf§ ^^leue 1000 gu^^xen §eu unb ^olg fteEen, auf§ ^^ieue

©etxeibe, (Sc^toeine, Sämmex, .^ü'^ner unb ßiex in 3[Renge geben, aud^

SSaüen unb SSxettex gum 25au bon §äufexn, ^fä^le unb Sßeibenxuf^en

gux Einlage bon gönnen, 9leife gum SSinben bex Söffex unb 5lEe§, too§

fonft not^toenbig ]ä)un, liefexn. Stnmex toettexe ©:pannbienfte muxben

bon i^nen bexlangt; gum Sau neuex Käufer in ^Pobia mußten fie

boxt^in Sauen f(^affen unb ©teine bon i^xex gexftöxten ©tabt fü^xen.

3luc^ al§ ^einxid) bon S)ieg al§ ?la(f)foIgex 3!}lax!lt)axb§ eintxat, änbexte

bie§ ^id)i§! in ber bebxängten Sage bex 3!JiaiIänbex ; ex begann im

:3uli 1166 bamit, ba^ ex bon it)nen ha§> gobxum in ^öf)t bon

1500 $Pfunb !aifexli(^ex ^Plünge bexlangte. S)ie 5!}iailänber ga'^tten, mie

fie bi§!§er immer gega!§tt !§atten, au§ gurc§t box bem .^aifex.

^^ fxeiex bi§ bü^'m bie ©täbte bex Sombaxbei in bex S5extt)altung

i§xer 5lngelegen!)eiten gemefen toaxen, befto brüdfenbex unb fdiimpfltc^ex

exfc^ien il§nen ba§> untex ifinen aufgexict)tete Olegiment; fie meinten, baB

fie no(^ niemals gubox in gleii^ex 6!tabexei gelebt ijötten, unb e§ beffex

fei untexjuge^en, al§ ein fo f(^impfli(^e§ Seben auf bie 2)auex gu ex=

txagen. 2öix miffen, toie fc^on im gxü^ja'^xe 1164 fi(^ in ben ©täbten

Italiens bielfa(^e 2Jii§ftimmung !unb gab, mie felbft 5]ßabia unb

*) aSetgl. ©. 413.
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ßremonQ ntc^t md)x bie frü'^ere SöiKigfett geigten, tüie ber ^lufftonb

2)erDna§ unb fetner SunbeSgenoffcn tüeif^in (5t)mpat^icn ertrecfte*),

tüte man fidf) fci)on im 5lnfanc3e be§ ^a^rcg 1165 am .^ofe 5tlejanber§

mit ber Hoffnung trug, bafe algbolb ein aügemeiner 3tufftanb in ber

Sombarbei ausbrechen hjerbe, toie man ettra ein ^cii)x fpäter bort

überzeugt mar, ba^ fict) ßremona bemnädjft mit ad^t anbern ©tobten

öom ßaifer loSfagen merbe**). 5(({erbing§ geigten ft(i) alle Hoffnungen,

bie man barauf in ber 6urie grünbete, al§ eitel ober minbeften§ t)or=

eilig: ber S5eronefer 5tuf[tanb blieb in feinen ©renken, in ben treu

gebliebenen ©täbten ertrug mon bie ^errfi^aft be§ ^aiferS t^eilS au§

t^-ur(i)t öor einem ©(^idEfal, mie e§ 3!Jlaitanb erfahren, t"§eil§ au§

:perfönli^er 5l(^tung öor bem ^aifer, üon bem man überbie§ glaubte,

ba§ er mit bem 2}erfa!§ren feiner SSeamten nic^t einöerftanben fei unb

Wanä)e^, fobalb er nac^ Stauen 3urücf!e!^re, beffern merbe.

?ll§ ^riebric^ öon ben 3llpen in ba§ (gebiet Don 23re§cia I)inab=

ftieg, trat i!§m bie üerönberte «Stimmung ber Sombarben fogleic^ ent=

gegen. 2öar e§ auc^ menig befremblict), ha^ 25re§cia, melct)e§ fii^ nur

gegmungen it)m untermorfen ^atte unb immer abgeneigt blieb, it^m

!etnen freunblic^en Empfang bereitete, fo mu^te um fo me!^r auffallen,

ha'^ SBergamo, fonft 33re§cia feinblic^ unb beS'^alb bem S^aifer ergeben,

feine ^önbel mit biefer 6tabt beigelegt "^otte unb fi(i) ebenfallg gegen

bie S)eutfd)en fpröbe ermie§. Ser J!aifer mißtraute Sregcia unb l^ielt

für nöt^ig, bon 51euem ©eifeln für feine Sreue gu forbern.

;Sngtt)if(^en fammelte fi(^ griebric^g §eer in ber ©egenb um Sobi

unb erholte \{d) 'i)iex öon ben SJlü^en be§ ^lax]ä)e§>. ^er ^aifer felbft

mit feiner @emat)Iin begab fic§ aläbalb nact) biefer reidjStreuen ©tabt,

mo^in er au(i) bie ©ro^en i^talienS ^u einem Steic^Stage berief, ^n

ber ^toeiten ^ölfte be§ 5ZoDember§ 1166 berfammelten fid) I)ier ^at)lxexd)t

dürften feiner Ueidjt bieffeitS unb jenfeitg ber 3(Ipen um feinen jt^ron,

unb inmitten berfelben mürben bie mid)tigften '^Ingetegcntjeitcn beratt)en.

3(uf SSetrieb 6^riftian§ öou ^Jlain^ mufjten alte onmefenbcn (5Jro^en

bie Söür^burger SBefdjlüffe befc^mijren, unb gmar mit bem öerfd)ärfen=

ben 3ufa^, bafj 5tiemaub eine Söfung bom 6ibe nad)fud)en unb felbft

im '^üUe, ha^ fie il)m angeboten mürbe, fie anneljmen bürfe; auc^ für

*j SSergt. <S. 403.

•=) Sergl. ®. 485. 493.
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Stalten toutben nun ä:§nlt(^e Sexetbigungen auf jene ber^ängm^bollen

S5ejd§Iüfie angeorbnet, toie fie in S)eutj(^Ianb erfolgt tüaren. S)er

0tetc§§tag erllätte ftc§ ferner für bte 5I5ftc§t be§ .^atfer§, ben ,f?rteg§3ug

unmtttel6ar gegen iRom ^u richten, alfo borläuftg öon ber SSetüälttgung

be§ SSeronefer 58unbe§ aB^ufe^^en unb guerft bte S5ernt(^tung ^IlejanberS

in ha^ 2luge ^u faffen.

2)er ^rteg gegen 3llejanber tnar jugletc^ ber ^rieg gegen ©teilten,

^er ^atfer Beburfte 3U biefem lange ge|)Ianten llnterne!^men !eine§

Befonberen @pDrn§; bennoc^ brangen bte au§ beut ftctUfc^en Sfteic^e

öertrtebenen ©ro§en, bte ft{^ bantal§ tüieber an feinem §ofe fammelten,

toie 3io6ert öon SSaffaüilla unb 3lnbrea§ öon 9tupecanina, in i!^n, i§re

Hoffnungen enblid^ ^u erfüEen. ©in ernfter Singriff auf ©icilien toar

aSer o^ne bie SSei^ilfe 5|ßifa§ unb @enua§ faunt möglich, unb ?lict)tö

ntu^te beut ^aifer me'^r am ^ergen liegen, al§ ben blutigen, jlüifdien

Beiben ©eeftäbten befte!§cnben ^aber enblii^ beizulegen. 2Bie fc^toierig

bie§ toar, geigten bie @efanbtf(^aften berfelBen, tt}elc§e auf bem 9leic^§=

tage erfc^ienen.

©enua !§atte in biefem Sa'^re, foBalb bie 6c^ifffa!§rt eröffnet toar,

ben ^ampf mit $pifa toieber aufgenommen. Dbtoo^l bie ©enuefen

burc^ innere ©treitigleiten gefpalten maren, lämpften fie nic^t o"§ne

@lü(f. Der Sonful Dtto, 6ofaro§ ©o^n, l)ielt bie §äfen ber $Prot)ence

mit bter ©aleeren gefperrt, toä!^renb fein 5lmt§genoffe £)bertu§ 9^ecalcatu§

tnit brei ©djiffen nac^ ©arbinien ging, um l§ier @enua§ ^errfdiaft gur

©eltung gu bringen. Qu 5lrborea er!§ob ©bertu§ Tribut, ^n ßagltari

befannte fic§ ber 9licl)ter 5petru§ al§ S5afaü ber ©tabt (Senua unb i!§re§

6räbifd§of§; er folt ftc^ andj innerhalb oier ^a^xen ge^ntaufenb 5pfunb

unb nac^ Slbtragung biefer ©umme jälirlid^ einen Siribut bon l^unbert

^funb 3u ^a^len, toie feine $pifaner me!^r in feinem ©ebiet o"^ne

ßrlaubnife @enua§ aufgunel^men Oerpflid)tet '^aben. Slu§ bem Sanbe

be§ 9ii(^ter§ öon (Sagliari tourben barauf bie Pfaner öertrieben , unb

nad) !urger ^^it erfc^ien Dbertu§ abermals mit neun ©(Riffen an ber

Stifte @arbinien§; er "hoffte bie $pifaner balb gan^ au§ ber ^nfel ^u

üerjagen. 3e|t aber machte auc| 5)3ifa größere 9tüftungen unb fanbte

fieb^e^n ©aleeren gegen bie ©enuefen. ObertuS mu^te bie '^üdteijx

ontreten, ftetfte aber auf berfelben mehrere ©(^iffe ber geinbe im §afen

öon ^ifa in Sranb. Sine neue ütüftung öon 32 ©aleereu, toeld^c

©enua betrieb, !am nur be§!§alb nii^t ^ur S)urd)fü^rung , tüeil ^ifa
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i^TtebenSöer'^anblungen Begann, bte lange !^ingef^leppt tt)urben unb

jc^lieBHc^ bocf) erfolglos njaten. 2)er ^ampf begann üon bleuem; an

ber 5vüfte ber 5proöence unb um (SlBa madjten bie <Bä^if\c ber feinb=

litten ©täbte auf einanber ^aQ,h. ^luf ber ^ö'^e bon 3}aba*) tarn e§

enblic^ ^tüijc^en fieben genuefifd^en ©aleeten unb eBcn ]o bielen ber

^ifaner gu einem ^t^tgen J^ampfe, in tnelc^em ber S5efe{)I§!§al6er ber

©enuefen Salbuin ©uercio unb ber SonfuI Söil^elm ©aleta mit 5(nberen

gefangen tüurben. S)en ©enuefen war ba§ (Slüd nic^t treu geblieben,

aber fie fanben balb einen toii^tigen S5unbe§genojjen gegen ^ifa in ber

©tabt Succa, mit toeld^er fie im DÜober ein 6(^u^= unb Siru^bünbni^

fctitoffen.

3u berfelben ^^^t toar ©enua auc^ mit ben i!§m benachbarten

^Jtarfgrafen bon ©aöi in 3^e!§be geraf^en. S)ie ©tobt l^atte bk im

SIpennin untüeit üon ©aöi belegene SBurg ^alobi im ^at)xe 1148 bon

ben 5JIar!grafen gelauft unb ftar! befeftigen laffen. Cbmo'^I fie bann

biefelbe al§ Se^en bom ^aifer erhalten, tvax fie im 25efi| hoäj nid^t

gefiebert; benn bie 2}'tar!grafen !§offten bei günftiger ®elegenl)eit bie

SSurg toieber ju getoinnen. Siefe ©elegen'^eit fdjien ie^t ge!ommen.

llnterftü^t bon bem hnxä) bie faiferlidie ©unft ^u großer 5}lac^t ge=

bie'tjenen 5[Jlarfgrafen 2öil!§elm bon ^Jiontferrat, rüdten fie unbermuf^et

mit einem ,^eere bor 5palobi, unb bie unbebeutenbe genuefifc^e Sefal^ung,

bie nic^t rec^tgeitig §ülfe er!^ielt, mufete bie 25urg naci) furger 33e=

lagerung übergeben. @enua \ä)idk barauf fogleid^ eine ©efanbtjc^aft

an ben ^aifer unb fü'^rte über ben 9rieben§bru(^ ber ^Jiarfgrafen 25e=

fc^merbe. ^ber bie ©efanbten erreichten nic^t, ba§ bie S5urg jurüctgegeben

tourbe, fonbern nur fo biet, baf3 bie 5Jiar!grafen einen angemeffenen

.Kaufpreis für biefelbe ,^af)Ien foEten. ©enua, bem me^r an ber 23urg

al§ bem ©etbe gelegen mar, mie§ einen foId)en Raubet gurüdE unb

f(^i(fte eine neue @efanbtjct)aft an ben .^aifcr, um bie 9lü(!gabe ^ßalobiS

gu berlangen. jDiefe ©ejanbtfc^aft, an beren 6piljc ber ßonful ©imon

bon 3luria, Sanfrancu§ $iper unb Dbertu§ ©pinola ftanben, crfc^ien

auf bem 9ieid}§toge gu Sobi, 3U melct)em fid^ aud^ ßonfuln bon $|Sifa

eingefunben Ratten, um gegen ©enua, meil e§ trot^ ber i^rer ©tabt

ert^eilten !aiferlic^en 25elef)nung bie ^errfc^aft in ©arbinien mit ©elralt

an fi(f) ri^, Älage gu ergeben.

%oxxe bi 25aba, i'üblit^ bon ßioorno.
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S)ie (Sefanbten bet beiben ©täbte getieften auf bem 9let(^§tage

auf ba§ ^ättefte an etnanber. 2)et .^atfet öerlangte auf SBetreiben

(5;!§xifltan§ bon ^[Ratn^, ha^ bte ©enuefen bon (Sarbinien abfte'^en uttb

bte Snfel pfa überlaffen foüten, Alfter et tief bamit nut etuen

enetgiji^en ^Ptoteft be§ £)16ettu§ ©piuola l^etöot, tu toeldjem biefet ft(^

auf ftü!§exe SSetfpted§ungen be§ ^aifetg Berief unb etüätte, ha^ (Senua

au§ Satbinien nic^t toeic^en toütbe, e§ fei benn, bafe bie ©ac^e nac^

beut 9ted§t in einem !aifetlic§en |)Dfgeti(^t entfc§ieben tcetbe. S)et

Siaifet tDUtbe fc§toan!enb unb ettoiebette, bafe er bie tool^Iettoorbenen

3f{e(^te ber Beiben ©tobte nid^t l^aBe antaften tootten unb felBft eine

gert(^tlic§e 6ntf(^eibung tüünfc^e; tt)a§ er gef^an '^aBe, ha^u fei er

bur(^ ben £önig SSarefo öerntoc^t toorben, bem et feine dieä)k auf bie

Snfet üBertragen; er i§aBe nic^t geglauBt bamit @enua ^u fi^öbigen,

tt)el(^e§ fic§ be§ SSarefo frü!§er fo eifrig angenommen !^ätte. UeBer

biefe ßrüärung be§ ^aiferS tüaren bann bie Pfaner ^ö(i)Ii(^ Beftürgt

unb brangen in ©^riftian bon 5!Jlainä, fie in i!§rem Steckte ^u fc^ü^en.

©ie Be'^aupteten i!§re 2lnfprü(^e auf ©arbinien unter ©c^mä!§reben auf

bie ©enuefen, auf toelä^e bann biefe in eBenmö^iger Sißeife onttborteten.

5[Ran Bef(f)ulbigte ftd§ gegenfeitig be§ j^rieben§Bru(^§ unb ber @etbalt=

traten; bie Pfaner rü'^mten fi(^ üBerbie§ i^re§ 6iege§ Bei ^aha, bie

©enuefen berlangten bagegen bie 3lu§Iieferung i!§rer bort in @efangen=

fc§aft gerat!§enen SSürger. Unter müftem ©etümmel mürbe bie S5er=

^anblung aBgeBro(^en.

^n ber ^rül^e be§ anbern Sage§ Iie§ ber ^aifer bie ©efanbten ^ifa§

unb ®enua§ mieberum Befc^eiben unb berlangte, ha'^ Pfa bie ge=

fangenen ©enuefen augliefern foEe. 3)ie ^ifaner toeigerten fi(^, !onnten

aBer nic§t :§inbern, ba^ fie bur(^ S5efc^{u§ be§ ^ofgcric^t§ jur 5lu§=

lieferung ber befangenen berurf^eilt mürben. 5^oc^ einmal !am e§

bann am britten 2;age ^mifctien ben ©efanbten gu ärgerlichen @treitig=

feiten. Sanfrancu§ $pi:per marf ben 5pifanern bor, ba^ mä'^renb ber

Sßer"§anblungen Bei 5)}orto 25enere eine pifanifc^e ©aleere !^interliftig

eine genuefif(^e angegriffen ^aBe, unb rül^mte ben ©ieg, meieren bie

le^tere erfolgten l^atte. Uguejonu^ bon 5pifa nannte beffen Söorte

lügenhaft unb erBot fic^ bie§ in einem ^ampfgeridtjt gu erprten.

Stoei ©enuefen traten barauf für Sanfrancn§ ein unb moMten für bie

2ßa£)rt|eit feiner 3ftebe ben ^li^ei^öm^Df Befte^en. ©r^Bifc^of 9tainalb

riet^ bem l?aifer ben ^ampf ^^u geftatten, unb biefer lie^ fogleici) ba^
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ßöangcHum brtncjen, auf bem ätuei $pifaner unb gtoei ©eniiefen ben

6ib leifteten, ba|i [ie nac^ Slnovbnung be§ ^ai[er§ ben ^ampf au§=

fechten raüiben. 2)a er'^ob fic^ Obertu§ (Spinola imb |pra(^: „.r-)err

^aijer, bie ^ifaner [inb befonbery barüber ergrimmt, ha% SanfrancuS

gefagt 'i)at, eine unferer ©aleeren !^ätte eine ber übrigen genommen.

5lber iä) belf)aupte, ba§ unjere (Saleeren in ber :^ai}l bon einö bi§ ^^e^^n

jc§on öfters eine gleiche ^af:)l ber irrigen genommen !§aben, unb toiti

ba§i, toenn fie e§ leugnen, in einem anbern ^ampfgerict)t erprten.

S^r aber mi^t, ba^ tüir unb fie mit §eere§ma(^t eud) ^u bienen ber=

pfli(^tet ftnb, unb mir moHen eiblict) geloben, ba^ mir mäl^renb ber

SDienft^eit unb nod§ einen 5Jtonat naä) ber 9iüc!fe!^r fie an if)rem Seibe

unb i^rer §abe in feiner äöeife fdjäbigen, aud) nac§l§er feine Mage

über ben un§ üon i'^nen angericfiteten 6ct)aben er!§eben motten. SBenn

auc^ fie ba§ @Ieid)e öor euc^ befc^mören merben, üerfprei^en mir eud^

taufenb Tlaxt ©über ju ^a^len." 2)ie 5pifaner fc^miegen, unb bie

©enuefen meinten fo einen großen 2;rium|)!^ über fie öor atten Som=

barben gemonnen gu !§aben.

ß§ mar flar, bafe auf biefem äöege nic§t au(^ nur ^u einem

Sßaffenftittftanb ^mifcfien ben töbttic^ berfeinbeten ©tobten ju gelangen

mar, unb borf) mufete ber 5?aifer ben SSeiftanb SSeiber ^um ßampf

gegen ©icilien in 5lnfprud) nef)men; unfraglid^ mar red^tjeitig nad^

ben 35erträgen bereite ba§ 3Iufgebot an fie ergangen, mie fie benn aud^

i^re 35erpf(i(^tung , i'^m gu bienen, unummunben anerfannten. 5lber

an eine mirffame |)ülfe mar faum gu benfen, e!§e i'^re §änbel nid^t

beigelegt maren. £)er 9tei(^§tag befct)Io^ be§f)alb, ha'^ Sr^bifc^of Oiainalb

nad^ ©enua unb tr^bifc^of Sfiriftian naä) ^ifa ge^en unb am britten

2;age nact) feiner ^^(nfunft bu ©efangenen ausgeliefert merben fottten;

überbieg mürben S3eibe of)ne 3^eifel beauftragt einen Söaffenftittftanb

!^erbeiäufü()ren.

6räbifct)of Otainalb £)at fid^ im ^^ebruar be§ nödfjften ^at)xe^

angefc^idtt feinen Sluftrag ju erfütten. ?lber e§ ift i'^m bie§ meniger

gelungen, als bie Sefc^merben ©enuaS über bie 5!}larfgrafen öon &atii

gu f)eben. ^2IIS 9tainalb nad§ 3!)laregno fam, forberte er bie 5)^arf=

grafen auf, ©enua (5Jenugtt)uung gu leiften; fie erbaten ?luff^u6, um

fic^ mit einanber ^u ©abi ^u beratl^en; ^ier erfdjien 3ftainalb in i^rer

Mtte unb berlangte, als fie ficf) gu fügen berjprac^en, ba^ fte fic^ in

©enua bor if)m ftetten fottten. 5US fte fidf) bann nid)t bor feinem
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tfti(^tetftu^Ie einfanben, exüäxte er fte für ^^etnbe be§ ^atfer§ unb liefe

bmä) ben ^a|)ellan ^omah Befc^tDöxen, ba^ bex Mfer felfift biejen

35ann öffentlich Beftätigen unb bie ^axfgxafen nic§t o^ne ©inftiilligung

©enua§ bom SSanne befreien »erbe. Ile6erbie§ üerfpxac^ ex, bafe bex

^aifex ^aüio, bie 3!Jlar!gxafen öon S5afto, ^pon^one unb SSd§co, ben

5[Jlax!grafen Dpip '^ala]pma unb ben ©rafen ©eb^arb Qu|[oxbexn

»erbe @enua gegen bie xeic§§feinblic^en 3[Jlax!gxafen ^u untexftü|en

unb bafe jelbft äöil^ielm öon SJlontfexrat gegen fie aufgeboten werben

foHe*). ©0 entf(^ieben txat 9tainatb für ba§ S^lei^t ®enua§ gegen bie

2Jiar!grafen ein. 5lbex bie .^änbel bex ©tabt mit 5ßifa beizulegen muBte

er aufgeben. Sft ©x^bifi^of S^xiftian na(^ ^ifa gekommen — toix

ftnb baxüber o'^ne beftimmte 5iac^ric§t — , fo ^atte er ftc^ boxt !eine§

beffexen @xfoIg§ gu ex-fxeuen. ßin SßaffenftiUftanb touxbe nic^t ge=

fc^loffen unb bie ©efattgenen ni(^t auSgeliefext. S)ex ©eefxieg, bex fc^on

im 5lnfange be§ ^af)xe§i 1167 gtüifc^en ben beiben 6täbten auf§ Diene

begonnen :§atte, ttiurbe bi§ ^um Suli foxtgefüf)xt ; bann begann 5pifa

i5xieben§unter:§anblungen mit ben ©enuefen, um ben Äaifer fräftig

unterftü^en gu !önnen, boct) auä) biefe führten ni(^t gum ^ieU.

(So ftörenb bie ^änbel bex ©eeftäbte ttoxen, noc§ me!^r mufete

bie SJliBftimmung ber Sombaxben, bie flax auf bem üteii^Stage ^u Sobi

:^exöDxtxat, ben ^aifex beunxu'^igen. S5on alten ©eiten öexlauteten

klagen übex bie SBebxüdungen bex taifexlic^en SSeamten. SSifc^öfe,

ajiarfgxafen , ©xafen, ßapitane unb anbexe §exxen, S5oxne:^me unb

©exinge toetteifexten in 25efct)n3exben , unb 35iele fc^Ieppten nad) bex

:^eimif(^en ©itte ^xeuge mit fi(^, um ba§ ^Oflitleiben be§ ^aifex§ 3u ex=

regen. 2)iefe SSefc^mexben machten auf i§n feinen geringen (SinbxucE,

bennocf) gefd)a'^ px 3lbplfe bexfelben trenig ober 9lic^t§. 2)ie 2:xibute

bex Sombaxben toaxen nid)t, ft)ie man meinte, o^ne DÜtittoiffen be§

^aifex§ gefteigext tüoxben, unb ex fonnte i^xer je^t bei feinex ^eexfa'fixt

am wenigften entbef)xen; übexbie» nat)m er ie^t auc^ §eere§foIge öon

ben Sombarben in 2{nfpru(^. D^lic^t aßein ber 3[Rax!gxof Sßil^elm öon

3Jlontfexxat, ©xaf Söil^elm öon Sianbxate unb anbexe mächtige §exren

in ber Sombarbei, fonbern anä) me!§rere ©tobte mußten 9Jtannfc£)aft

*) 3ftainalb f)at über biefe Söotgänge am 13. ^eBtuar 1167 eine Urfunbe ä"

©enua au§gefteEt.

fötef efirecfit, Äaiierjeit. V. 34
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fteHen*). 'S^iit Somftarben tüaxen burcf) bie (ErfotgtofigMt il^ter

SSejc^lriexben auf ha§> Sieffte Betroffen; fie öerjtüeifelten haxan, 6ei bem

^aifer tpeitere .^ülfe ^u finben, geJDannen ötelmefir bie Uebergeugung,

ba§ er bie Sebrüdungen feiner Beamten bittige, ja bafe nocf) ©(i)Iimmere§

i^nen beöorfte^e, al§ fie big^er erlitten, ^n fold^er Stimmung öer=

liefen fie ben 9teic^§tag, unb felbft in ©tobten, too man bi§!§er treu

3um .^aifer ge'^alten, getüann ber Unmuff) über bie beutfc^e §err=

f(f)aft Ofaum.

^flac^bem ber ^aifer ben ^ei(^§tag gefd)Ioffen, begab er felbft fi(^

3um §eere, ttjäfjrenb feine ©ema'^Iin in Sobi ^urücfblieb; aber nad^

furger Seit !e!§rte er nact) Sobi ^urüif unb ging bann nac§ ^aöia. 3)a

bie 35re§cianer ingwifc^en bie berlangten ©eifeln no(^ nic^t geftettt

l^atten, bejog er felbft al§balb ju SSagnolo füblid) bon 35re§cia ein

Sager, toä'^renb fein §eer bie ©ebiete bon S3re§cia unb 23ergamo hi^

an bie Stlpen bertüüftete. S)ie S5re§cianer legten \\ä) nun fc^nett (^um

3iele; fie [teilten bem ^aifer 60 ©eifeln unb fuc^ten burc^ reid^e

©elbfpenben ben SSerl)eerungen ein Sie^t 3" fe^en. ^m Sager p SSagnolo

feierte ber Äaifer ba§ 2[Bei!§na(^t§feft unb ben %aq ber !f)eiligen brei

Könige (6. Januar 1167); fjkx inbeftirte er enblid^ 6!§riftian al§

(Sr^bifc^of bon ^ain^, unb ba§ tbicl)tige J^an^leramt, tbelcl)e§ biefer

bi§^er befleibet, ging auf ^l^ilipp bon ^einSberg über, ben 23ruber

jeneg ©o^min, ber bem ^aifer fo biele 2)ienfte in Sflalien geleiftet l^atte

unb bamal§ in ber @raffdE)aft ©eprio fc^altete. ^l^ilipp gel)örte ber

Kölner ^irc^e an unb be!leibete feit Sfö'^ren in berfelben bie ©tette

eineg 2)ombe!an§; er ftanb im botten 3]ertrauen 9tainalb§, bem er

bielfad§ !§ülfreid§ gertiefen mar**) unb bem er je^t mo!l)l bornel)mlid^

feine 6r!§ebung berban!te.

35alb nac§ bem 6pip"f)ania§feft lehrte, ber Äaifer abermals nad^

Sobi gurütf. 3lm 11. i^onuar hxaä) er bon bort mit feiner ©emal^lin

auf, mie mit feinem §eere, meldjem fic^ au(^ biele Sombarben an=

gefc^loffen l^atten, ging über ben 5Po unb jog burcl) ba§ ©ebiet bon

^piacenaa. 5Jlm 17. Januar l^ielt 23if(^of 2)aniel al§ S5icar be§ ßaiferä

") ©0 folgten bem ßatfer Sobefanen unter StccrbuS ^JJorcna, wie eine Stnja'^l

bom 5?aifer befolbeter Ütitter bon (Sremona, unter bcnen @gibtu§ bon ©obera

genannt hjirb.

*) W^'^PP fott t)eJDnber§ bie Singriffe be§ ^Pfalagrofen ßonrab im mai 1164

(bergl. ©. 407) äurütfgetoiefen ^aben.
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3u ©antpremolbo, ettüa§ jübtoeftlid^ öon Pacen^a, ©ettd^t. S)te 6tabt

feI6ft, in tneld^er toieberum %xnolb üon S)oi;ftQbt toaltete, jc^eint ben

f^oxbetungen be§ ^atjer§ tütütg nad§ge!ommen gu fein; bte fc^ttmmen

©rfolfirungen , toelcEie man frü!§er gemac£)t, mochten öon jebem 3öiber=

ftanbe aBfdfjteden *).

S)ex Sßtnter trat in ber SomBotbei ungetüö^nltd^ l^att; no(^ im

^ebruax fiel 6c§nee unb lag ellentief. ^et .^aifer gönnte beS^alB bent

.^eexe meutere Sloge 3tu'f)e in einem Sager, h)eld^e§ er an einem Orte,

Spurium genannt, untoeit t^iorenguola, faft auf !^aIBem Sßege ^ttifd^en

^iocen^a unb 5|ßarma, auffc^lagen lie^. 5Im 27. Januar n)ar ber

^aifer in ^arma unb belehnte ^^x 5lrnoIb öon S)orftabt toegen feiner

treuen i)ienfte mit S5urg unb Ort Slnnone Bei ?lfti. ^arma, too

5licarbu§ mit feiner Mjc£)öfli(^en ©leHung bie be§ 5ßobeftä öereinigte,

geigte feine 2Biberfe|Ii(i)!eit ; efien fo menig Steggio, too ber ^aifer am
1. geöruar ben Seuten öon ^ontremoli bie Ülegalien in ben umliegen=

ben ©egenben be§ Apennin unb ben So'^ an i!^rem Orte öerlie!^, mofür

fie iä]§rli(^ am 9Jtartin§tage 50 ^funb gu ^aöia ein^a^ten unb üöer=

hie^ 500 ^ann gur .^eerfa'firt gegen 9{om, Simulien, 6ala6rien unb

©icilien fteHen foHten.

S)ur(^ ba§ 3}lobenefif(^e 30g ber .^aifer meiter gegen SSologna.

5Im 10. f^eBruar toar er ^u SSorgo ^Panigale, too er ben SSifc^of

Gilbert öon Orient mit ber SSurg unb ©raffd^aft ©arba bele'finte, rtelc^e

Otto öon 2öittet§öac§ aufgegeben ^atte; ber gall 9tiöoIi§, mel(^e§ jur

@raff(f)aft ©arba geprte, mag ben ^pfal^grafen bele!^rt !§aben, mie

fc^mer eö für if)n fei, biefen entlegenen S5efi^ ju be'^aupten **). 6e'^r

bemerfen§mert!§ ift, ba§ SSifc^of Gilbert bie SSele^nung mit ©arba nur

unter ben SSebingungen erl^ielt, baB bie SSurg nict)t mit 25eronefen ober

anberen Sombarben befe|t merbe, fonbern nur mit Pannen be§ S3i§=

l^um§ Orient, meld)e gubem fc^mören mußten, naä) bem Sobe be§

25if(^of§ fie nur einem öom i^aifer inöeftirten ^^lac^folger beffelben gu

übergeben, ha% hk S3urg femer niemals toeiter öerlie!^en, öer!auft ober

öerpfänbet loerben bürfe, ber .f^aifer unb feine 5^act)foIger fie aber

jeber^eit mit 9flei(^§tru|)pen befe^en tonnten. Sie Streue 25oIogna§ mar

bem .ßaifer öerbäifitig, ba man ben öon i^m eingefe^ten ^Pobeftä öor

*) aSergl. ©. 412.

**) aSergl. ©. 171. 405.
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jtüei Sö^i^en Befeitigt l^atte*); unter 3}eitt)üftungen brang be§!^al5 fein

^eer bi§ an bie 5Jhuern ber (Stabt öor. Slber SBoIogna, ipo bie bem

^aifer ^^ugef^anen ©octoren eine einjTufsreic^e ÜtoIIe fpieltcn, backte

in Sßa!§i-§eit nid}t an ernftlii^en äBibexftanb. 5llg ey am 20. ^uli

1166 ein enge§ ©c^u^biinbniB mit 3!Jiobena gefii)Ioffen "^otte, njcireu

in bemfelBen auSbrücElid^ bie Seinbe be§ i?aifer§ ausgenommen tnorbcn,

unb al§ griebxic^ je^t öon ben SSolognefen ©eifeln für i^re %xem

Derlangte, mürben folc^e, f)unbert an ber S^-lii, i^m mitlig geftellt;

üBerbieS jal^Ite bie ©tabt bem ^aifer 6000 ^funb SSoIognefifc^er ^Jlünge.

Sängere 3^^^ ^is'tt er fi(i) bort auf unb erneuerte feine 35exBinbungen

mit ben gelehrten i^uriften.

3m 5Infange be§ ^äx^ gog 3^rtebri(^, nac^bem er bie ©eifeln

33o[ogna§ nad] ^arma ^atte bringen laffen, mit feinem .^eere nad)

^mola. Sie Stabt geigte i^m erft feinblid)e ©efinnung, fügte fid)

aber, al§ er mit ^e^ftörung bro^te. 5(m 4. 5Dlär3 meil^te l^ier

^ermann öon Sterben ß^riftian üon ^Dlain^ ^um 5priefter, mie bie

ßrmöf)lten ©uibo öon Staöenna unb @5er!§arb öon 9tegen§burg gu

2)ia!Dnen; am nöc^ften Sage erfolgte bann fogleid} bie Sifd)of§rt)ei^e

6§rift{an§, bei meld)er 2)aniel öon $)]xag unter S5ei!§ülfe anberer 23ifd)öfe

ber ßonfecrator mar. '^aäj menigen Sagen öerlie^ ber i?aifer Sntola unb

f(^Iug bie ©tra§e naä^ i^atn^a ein, auf ber er bei ©. ^Procolo .^alt mad^te.

2)amal§ ftelite fic^ beim §eere ^pfalggraf J?onrab ein; ber feine Gräfte

aufreibenben, erfolglofen kämpfe mübe, mottte er fic^ bie ©nabe feine§

!aiferli($en Sruberg miebergeminnen. 5l6er ^u einer bauernben S5er=

fö^nung fam e§ auc^ je^t ni(^t; nac^ fur^er S^it berlte§ ^onrab mieber

Stauen, ben alten ©roH gegen feinen SBruber unb ßr^bifc^of 9taina(b

im ^erjen, unb lehrte nac§ S)eutfc§lanb ^urüd.

Um biefe 3eit t^eilte ber Saifer fein ^eer. Sßäl^renb er felbft

mit ber §auptmad)t in ber 9lomagna unb in ben 5^]arten ieben

Sßiberftanb befeitigen iroHte, follten bie Gr^bifc^öfe Siainalb**) unb

©^riftian mit einem S§ei(e ber 9titterf(^aft unb ben gefürc^teten

SSrabangonen burc^ bie ligurifc^en unb tufcifd)en ©egenben jiel^en, fid)

ber Sreue ®enua§ unb $Pifa§, mie be§ 23eiftanbe§ ber tufcifc^en ©täbte

*) 2ßergl. ©. 412.

**) JRainalb !ann erft fur^ üot'^er bon feiner 5Reije nad) ©eniia 3urüdgcM)rt fein

;

aud; Gfjriftian, »enn er überf)aupt nad; 5pifa gegangen ift, fonnte nic^t lange

toiebcr beim .^eere fein.
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gegen 9tom öetfic^ern, eine auSgtefiige Untetftü|ung an (Selb unb

SJbnnjc^aft bem Golfer öetjd^affen unb i'^m unb bem ©egen^apfte ben

2öeg naä) 9iom Bafinen. ^ftatnalb, Begleitet üon bem ^an^Ier ^pptpp

unb ben .Kölner ©tiftBöajaEen — e§ töaren !aum üBet 1 50 glittet —

,

ging unbermeilt naä) Pfa, tro er einet fteunblic^en ^lufna'^nte fielet

toax. 6i)tiftion, bet mit bem gtö^ten 2;f)eile bet SBtaBangonen gegen

@enua bottüdte, mitb bott nic^t eine glei(^ günftige ©timmung ge=

funben l^aBen. lleBtigen§ Brachten bie (StäBijcfiöfe au§ ben öon i^nen

butd^gogenen ©egenben gewaltige (Selbjummen ^ufammen, beten bet

^aijet ^um ©olbe bet SStaBangonen unb jut 6tt)altung be§ §eete§

Bebutfte.

5IRef)tete Söoc^en lag ingtoifc^en bet ^oifet faft unt'^ätig in bet

fßomagna. £)en f(^tDäi^Iid§en Sßibetftanb, ben ^atn^a unb 3taöenna

öetfu(^ten, Btoc^ et o'^ne Mui)e; biefe ©täbte, toie auc^ ^otli unb

^otlimpo:poIi, mußten ein Bebeutenbe§ ^obtum ja^^Ien unb auc^ anbete

Saften ttagen. 3)a§ dftetfeft (9. 5lptil) feiette bet .^aifet, tt)ie e§

f(i)eint, ^u 9timini*), mo et bann triebet langete ^ett öetmeilte; noc^

am 23. 5lptil ^atte et fein Saget im ©eBiete bet ©tobt. S)ie Un=

t:§ätig!eit be§ ^aifet§ finbet tüo^ batin 6t!lätung, ha% i^n Beuntu^igenbe

5^acf|ti(^ten au§ bet SomBatbei etteic^ten, meiere ein meitete§ SSottüden

naä) bem ©üben Beben!H(^ etfc^einen laffen konnten.

©eit bem 9teicE)§toge bon Sobi mot bie gitiMtii^niung in bet

SomBatbei ftetig gemad)fen, Balb entftanben ßonfpitationen , enbli(^

gaB bet ^IB^ug be§ !aiferli(i)en .f)eete§ ben 5Jlut^ ^u offenem 5lufftanb.

©($on 'i)aiie fit^ ©temona mit anbeten ©tobten öetBünbet, um ha§> auf

bet SomBatbei laftenbe Soc^ aBgujc^ütteln
;

fc^on ftanb auä) SJiailanb

mit ben Stufftänbigen in S5etBinbung ; bet Sßibetftanb be§ S5etonefet

S5unbe§ getoann untet biefen Umftänben eine fc^teii^aftete @eftalt, aU

et ftü^et 3u f)a6en fc^ien. Söie gtofe bie ©efa^t fei, menn bet ^aifet

bet um fi(^ gteifenben 5lufle'f)nung hex SomBatben ni(i)t tec^tgeitig

entgegenttete , mat i^m unmögli(f) öetBotgen; aBet et lonnte fic§ nicfit

entfc§Iie§en , ben jo lange öotBeteiteten ^uq gegen 3ftom unb ©icitien

aufgugeBen, an ben fid) alte feine Hoffnungen auf bie 25etnic^tung

5I[ejanbet§ unb bie SSefeitigung be§ ©c^i§ma§ !nüpften. ©o entfd)Io§

SBifdiof ©aniel bon 5ßrag iüeit)te am grünen ®onner§tag in einem .Rtofter

Bei 9(timini ba§ 6f)ti§ma.
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er fiel, ben 5[)brj(| naä) bem ©üben fortäufe^en, unb begnügte fid^,

ben mit ben lombarbifc^en ^^er'^ältnifjen fo öertxauten ^ermann öon

Serben, ber bamalS mit 2)aniel öon $rag bie «Stellung eineg faifer=

lii^en S5icar§ jür Italien BeKeibete, nad) $]3Qt)ia ^^u jenben, um biefe

Stabt in ber Sreue p er'^alten unb bem 5(ufftanbe nac^ .Kräften ju

fteuern.

Sm 5(nfange be§ 5Jlai rücfte griebri(|§ .gieer gegen '^(ncona. 2)ie

©tabt "^otte \\ä), mie tütr miffen, unter ben <Sd)u^ be§ Dftrei(i)§ geftetit

unb befnnb \xd} in offenem lufftanbe gegen bie beutfi^e .^ei-rfc^aft. ®§

tnar fii^er, ba^ griebri(| §ier einem ernfteren Söiberftanbe begegnen

mürbe. S)te 33ürgerfc|aft , üon ßonftnntinopel reic§Iic^ mit ©elb öer=

fe^en, |atte bie Sefeftigungen ber ©tabt berftärlt unb mar auf einen

Singriff gerüftet. gür f^riebrii^ mar e§ nirf)t allein ß'^renfac^e, 3(ncona

mieber ^u untertnerfen , e§ er^eifi^te bie§ auä) feine Sicherung gegen

^3Ingriffe ber ?lormannen unb (Srie(f)en. 5lad)bem er fc^on bei feinem

Stnrüden einen .Kampf mit ben 5lnconitanern beftanben !^atte, mu^te er

gur förmlichen ^Belagerung ber ^ahi f(|reiten. 5l[(erbing§ ein fd)mierige§

Unterne'^men. 2)enn ber Ort lag ^mijcfien einer 2Su(i)t be§ 3[lleere§

unb ben 5lu§Iüufern be§ Apennin lang "^ingeftredt unb mar überall

naä} ber Sanbfeite mit ftarfen äöerfen unb Stürmen umgeben ; überbie§

maren i^re SSerbinbungen nac^ ber ©eefeite, ha ber .Kaifer ol)ne glotte

mar, nicf)t ab^ufc^neiben. 5luf einer bie ©tabt überragenben Slnl^ö^e,

mo^l bem Tlonk ^ftagno, lie^ er für \iä) unb bie öon il§m felbft

gefüf)rte ©(^aar bie ^ette auffc^lagen; gu feiner £in!en am ^JZeere bejog

.^ergog t^riebrii^ tjon ©d)maben mit feiner ^a^lreic^en 9litterfcf)oft ein

Sager; biefem unmittelbar fiel) anfcl)lieBenb tagen bie Sombarben unb

Sufcier, bie gum .^eere be§ .KaiferS aufgeboten maren, unb an biefe

fcl)loffen fiel) bie SSaiern mit ben 35afallen be§ 35ifc^ofi tion 9legen§=

bürg. Slm gu^e ber ^n^ö^e, mo ber J?aifer lagerte, ftanb 23ifct)of

2)aniel öon 5prag mit ben SSöl)men; i^m mar aud^ bie 5)Jlannfcl)aft

|)ermann§ bon Sterben unterftellt morben, alg biefer ben 2Beg na(^

^attia angetreten l^atte. 2)aniel unb bie ©einen maren gumeift ben

Eingriffen ber Elnconitaner au§gefe^t.

2)ie ©tabt öert§eibigte fid), auf il)re gefdl)ü^te Soge unb bie i5eftig=

feit i^rer 2Jiauern trauenb, mit großer Xapferfeit; überbieS modt)te fie

auf einen (fntfa^ burc^ ein ficitifcl)e§ ober griect)ifct)e§ .^eer rect)nen.

Slber alU bie ©täbter bei mieber^olten 5lu§fäüen grofje ißerlufte erlitten
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tjaiUn unb ber .^atfex SBelagetungStnafc^men Baute, tote et fte etnft

gegen ßxema angetüenbet , fon! i^nen ber 5[Rut^, unb naä) ettoa bTet=

tt)öc^entltc§et SSelagexung trafen fte ein SlBlommen mit \i)m, tvonaä)

fte toteber feine .^o^eit anerfannten, if|m eine gro^e ©elbfumnte gu

^ol^Ien üerfprac^en unb für bie ^a^fung 15 ©etfetn [teilten.

^nbeffen Ratten bie (Sr^Bifc^öfe S^lainalb unb ß^riftian bie glü(i=

lic^ften 5ortf(^ritte gemad^t. ©i^on am 8. 5]lär3 tüar Stainalb in ^ifa

ange!ommen. Sn ber ©tabt, bie i'§m einen feftli(^en @m|)fang Bereitete,

öertoeilte er aä)t Sage, ^n einer 35oI!§berfammIung Iie& er buri^

einen Kapellan eiblic^ Be!räftigen, ba§ ber Jlatfer je^t ben ^eereS^ug

gegen Stom unb ^önig SBil^elm ausführen toerbe, toenn ni(^t ein un=

ertoarteteg §inberni§ eintreten foHte; ^uglei(^ Verlangte er aBermat§

bie Unterftü^ung ber ©tobt, meti^e auä) bie ßonfuln eiblic^ öerfprac^en.

5Iu§erbem forberte er bie 2lu§fü!§rung ber SBürgBurger SSefd)Iüffe, unb

bie ßonfuln fc^touren, ^afc^ali§ al§ ben rechtmäßigen ^ap^i an^ü=

er!ennen, alte ^lerifer ber 6tabt ^um ®el§orfam gegen t^n ^u öer=

^jf(i(f)ten, ben ßrgBifc^Df 25iEanu§, rt)enn er fic^ ^af(^ali§ nic^t unter=

Werfen tüotte, aB^ufe^en unb am 21. Mäx^ einen anberen ©r^Bifi^of

gu lüä^Ien, ber bann am grünen S)onner§tag bon $Paf(^aIi§ bie äßeÜ^e

erl^alten foEe. SBo^I gum 2)an!e für foIc§e SSereittüiUigfeit brang

9lainalb nic^t auf bie Sntlaffung ber genueftfc^en ©efangenen. 3Jlan

empfanb bieö, toie Begreiflich, in @enua fe^r üBel, too'^I nic^t minber,

ba^ er ficf) bie @treitig!etten ^mifc^en $ifa unb Succa Bei3ulegen Be=

mü^te. S)er ßr^Bifd^of na^m öon Pfa feinen 2öeg nac^ «Siena, mo

er eBenfallS bie Befte 3Iufna'§me unb Unterftü|ung fanb. S)ann eilte

er nac^ S5iterBo, um mit 5pa:j)ft 5]Safct)aIi§ ba§ Ofterfeft gu Begeben.

S)ie ^pifaner Ratten i!§re S5erfprec§ungen erfüllt. 2lm 25. 3!Jiärj

toar, ha S^iHanug fi(^ Sllejanber aB^ufagen geweigert ^atte, ber S)om=

'^err SÖenincafa gum ßr^Bifc^of getoäp tüorben, ber fic§ aI§BaIb mit

gtoei ßonfuln ber 6tabt unb einem großen ©efolge bon Älerüern unb

Saien nac^ S5iterBo BegaB. (S!§renboE tt)urbe er '^ier öon ^^afc^atiS,

ben Sarbinälen beffelBen unb SräBifci^of 3ftainalb empfangen. 5tm Sage

öor Dftern (8. 5lpril) erhielt er öom ^apfte bie priefterlic^e, gmei Sage

fpäter bie Bif(^öfU(f)e Söei^e.

SSalb forberte 9tainalb öon 5pifa unb ©iena neue £)ienfle. @r

faßte ben ßntf(i)luß, fic^ 6iöitaöecc§iag gu Bemächtigen, mel(^e§ gu

3llejanber ^ielt unb too fic^ ^etru§ Satro, ein römifc^er ©roßer.



536 SSorvücfen be§ faiierlic^cn |)ccre§ gegen 9tom. [1167]

mit öiev^ig anberen Ütömern befanb ; nad) ber 6tnna!^me (5it)ita=

öecc^ios lüoflte er bann fogleic^ gegen 9{Dm jelbft öorbxtngen. 3(m

27. 'i(pxtt t)ult er be§^aI6 mit tujciic^en ©rofjen unb 3l6gefanbten

ber ©täbte einen Sanbtag ju 'S. Quirico; tion ben einen öerlangte ex

Hntexftü^ung burd) 5!}Zannjc§aft, öon ben anbern ftott 5]bnnfc§ajt ®elb.

©0 erlief er ber ©tabt 6iena, ha fie i'^m jctjon bor'^er ha§ gobxum

für bie ganje ©raffc^aft entxii^tet !f|atte unb i'^m a6ermal§ 1300 ^laxl

^aijlte, bie ©teHung öon ^Ronnfc^aft. Unmittelbar barouf ft^xitt Sldnalb

3ur Belagerung öon ßibitabecc^ia
, fa^ aber Balb, ba^ er biejelbe o'^ne

§ülfe ber ^pifaner ni(f)t burcfifü^ren fönne; er ]äjidte beS'^alb S5oten

naä) ^ifa unb üerlangte, ha^ man i!^m eilig 4 ©aleexen jenbe. 5Zic^t

allein bie öexlangten ©(f)i[fe, fonbexn bie boppelte 3^^^ ging fofoxt

unter ber f^^ü^^rung be§ 6onfuI§ ©uibo in 6ee, unb !aum erj($ienen

bie pifanif(^en ©aleeren öor ßibitaöecc^ia
, fo ergab fid§ auf ©nabe

unb Ungnabe bie ©tabt (18. ^ai). 3tuf Bitten ber Pfanex f(f)en!te

ütainalb ben Stömern, bie in feine §anb gefallen, ha^ Seben, be'^ielt

fie aber in ©ema^rfam ; bie ©intoo^ner ber ©tabt famen o'^ne ©(i)aben

baöon.

©(^on brangen auc^ anbexe ^Ibttjeitungen be§ faiferlic^en ^eere§

in ba^ Stömifc^e ein. ©r^bifcfiof ß^riftian mar Ütainalb nac^gerüdt;

i'^m folgten nidjt nur bie ^Otain^er ©tift^öafatten unb bie SSrabangonen,

fonbern auc§ üiele Sombarben unb Sufcier, bie fid) auf bem Söege

i^m angefdiloffen l^atten. Sugleic^ fiü^rten ©raf üiobert öon Baffaöilla

unb S5if(^of Sllejanber öon Süttic§, bie noc^ in Ülimini beim ^aifex

gemefen maxen, anbexe ©(^aaxen in bie Gampagna. ©nblid) geigte ft(^

^iex auc^ •^etgog gxiebric^ öon ©cfimaben, ber noc^ öor ber Unter=

mexfung 2lncona§ öon boxt aufgebroc£)en fein mirb.

S)a§ Borrücfen ber S)eutfcf)en machte in 3tom nid§t geringen (5in=

brucf. S)auernbe 51n"f)änglict)!eit Ifiatte 3tlej:anber fid} ^ter nicf)t ge=

monnen; nur burc^ ©elb l)ielt er momentan bie 5[)lafjen an fic^

gefeffelt. 5Jlanct)e fielen ab, fobalb bie S)eutf(^en größere 35etDt)nungen

in ^J(u§fic§t fteEten; bie ^Jte^r^af)! mar fi^manfenb, bod) aud) fie nur

3U bereit il^xe Sreue gu öer!aufen. S]ergeben§ ermat}nte ber $papft bie

ütömer, an i£)m unb ber ^ixd)e feftgufialten unb mit ben DZac^baxorten

unb ben .^erren ber ßampagna fic^ gu gemeinfamem ©djul^ gu öexbinben.

S)iefe ßxma'^nungen maxen fxuditloS, unb felbft ein (Singxiff in bie

Äirc^engelbex, um bux(^ neue ©penben hie SJiaffe gu feffeln, blieb o^ne
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teerten ßtfolg. 5Jlod) geringeren ©influB ^atte Sllejanber in ber

ßampagna; auc§ Sllbano, tt)elc^e§ er im So'^re gubor geU)onnen !§atte,

toar toieberum aftgefaHen.

5llter ^aber Beftanb ^totfc^en 9lom unb feinen 9ia(^barftäbten

SIIBano unb Siufculum; ber tiefgetour^elte ^a^ fteigerte fic^ noc^, al§

biefe ©table Beim SInrücien ber S)eutj(^en ben 9^ömern bie gejorberten

(SontriButionen bertüeigerten. ^n 9lom n^ottte man '^aä^e an ben

feinblic^en ©tobten ne'^men. ©egen $Pftngften Bretten be§"§alB Be-

tüajfnete römiji^e ©tfiaoren in ha§> ©eBiet öon S^ufculum ein, rid^teten

bort hmä) ^etftörung ber Oelpftanäungen unb SöeinBerge unerfe|li(^en

©(f)aben an unb brofiten bie STlauern ber ©tabt ^u ^erftören. @raf

Ülaino bon Siujculum rief eiligft för^Biftiiof 9tainalb, ber fc^on Bi§ in

hk ^ai)e 9lom§ üorgebrungen mar, gu feinem ©d^u^e ^erBei, unb

Stainolb, bie SBebeutung be§ $pla^e§ für bie !aiferli(^e ©ac^e er!ennenb,

faumte feinen 5lugenBlic! mit bem Rangier ^l^ilipp unb ben geringen

©treitMften , üBer meiere er augenBIidlicf) geBot, ber ©tabt ^u .^ülfe

gu eilen. Untermegä ftie^ er ouf bie an S^^ meitüBerlegenen ©c^oaren

ber Sfiomer, unb e§ !am ^u einem 5?am|)fe, in melc^em bie S)eutf(^en

einige S5erlufte erlitten.

£)BmD!)l bie 3tömer für gerat^en !§ielten, nai^ i'^rer ©tabt ^uxM=

3u!e"f)ren, waren fie boc^ burc§ il^ren bürftigen Söaffenerfolg in ©iege§=

taumel t3erfe^t. ©ie fpotteten ber laiferlic^en ©(paaren, meldte gegen

fie borrüdten. „(§§ möge", fagten fie, „mit bem .^aifer mo^l gut

fte'^en, ha er f(^on ^^riefter unb Diafonen fenbe, um i^nen bie 3]leffe

äu fingen; fie follten nur !ommen unb fingen, man moEe fie fd§on

anbere Söeifen leieren."

S)ie 3tömer bürfteten nac^ neuen ^äm|)fen unb xMim am Sage

t)ür ^fingften (27. 9]lai) in t)effen -Raufen mieber gegen Siufculum au§.

2llle§ jog mit, ma§ in ber ©tabt maffenfä^^ig mar: 9titterf(^aft unb

SSürgermiti^ ; auf minbeftenS 30 000 SJlann marb ba§ ^eer gefc^ö^t.

SSeim ^lu^uge be§ üBermäd)tigen ^einbeg Befe^te Stainalb, ber BiS'^er

bor Siufcutum gelagert '^atte, bie ©tabt felbft; mo'lil nic§t allein, um

fie bem 5?aifer ju fict)ern, fonbern no(^ me!§r, um bie ©einen leintet

ben ^niauern berfelBen gu fc^ü^en; ma'^rfclieinlic^ berlangte er gugleic^

bon ©r^BifdiDf ß^riftian, ber nidl)t fern ftanb, eilige §ülfe.

S)a§ römif(^e ^eer, melc^eg guerft getrennt an berf(i)iebenen 5piä|en

bie 3elte aufgefc^lagen ^atte, Begog am $Pfingfttage (28. 5Jtai) ein
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gemeinfameS Sager am ^^u^e ber 5In!^ö!§e bon Sufculum unb fc^toärmte

üon bort üertrüftenb burc^ bte näc^fte Umgegenb. 5J(6er fdion am

anbern Slage traf ßt^riftian bon SJlaing ^um (Sntfa^e StufcutumS ein;

mit i^m famen ni(^t attein bie ^Diain^er SSafallen, fonbern aud) bie

©rafen 9to6ert bon S5affabtüa, 3lnbrea§ bon ütupecanina, 3[Ra(^ariu§

bon ©tena, ein S)eutfi^er bon ©ebnrt, unb anbere ©ro^e Sufcien§ —
eine ni(i)t unbeträchtliche ©treitmacEit , boc§ joHen faum taujenb Ütitter

bei berfelben gemefen fein. 2)o§ §eer toax bon einem langen unb

befc^merlic^en 2)krfc§e ermübet, al§ e§ etma um groei Vif)x 9la(^mittag§

bei 5}bnte ^Porgio eintrof unb fic^ fogteit^ anf(^i(fte bort ein Sager

untoeit bon ben römifcfien ^e^ten auf^ufc^Iagen.

3tber 6!§riftian unb feinem §eere bjurbe feine Sflu^e gegönnt.

,^aum mürben bie Siömer ber anrüdenben S)eutfc§en anfic^tig, fo

fammelten fte ficC) jum Kampfe unb fc§ritten ,^um Eingriff. S)ie er=

matteten Seute 6^riftian§ fonnten bem erften einlaufe nid)i Staub

!§alten unb bie Steigen ber SSrabangonen mürben burcijbroc^en. .^ein

geringes ©lücf, ha^ i^mn rechtzeitig §ülfe erfi^ien. Ütainalb, ber bon

ber ^ö'^e bon Siufculum ben ©taub ber S)inge überfef)en l^atte, mar

eiligft mit feinen S5afaIIen au§gerü(ft unb bie Sufculaner Ratten fic^

il^m angefc^Ioffen. Sie ^ülfe be§ ^eiligen 5petru§ anrufenb, ftürzten

fi(^ nun bie Kölner mit ber ©c^neEe be§ 35Ii|e§ auf bie borbringenben

9tömer unb trieben biefe, burc§ ben unermarteten Angriff in panif(^en

©c^reden berfe^t, big an i!§re ^elte ^urüd. S)em .Kampfe mar baburi^

eine neue SBenbung gegeben. S)ie SSrabangonen unb einige Otitter

6^riftian§, bie fid) fc^on gur ^^ludit geroenbet !§atten, griffen ben geinb

auf§ 5Jieue an.

9lod) einmal machten bie 9lömer, auf i'^re Uebermac^t bertrauenb —
gman^igmal ftärfer foU il^r §eer al§ ba^ beutfc^e gemefen fein — , einen

^erg^aften ©türm gegen ben i^einb unb berfud^ten i^n ^u umzingeln.

jDie 2)eutf(^en hielten mader ©taub, aber trolj i^rer Sapferfeit fallen

bie ßr^bifc^ßfe, ba^ fie unb bie Sr'^rigen bon ben SJIaffen erbrüdt

merben müßten, menn fie fid) nic§t mit bem ©dimerte mitten buri^

ben ^einb SBa^n brächen. 9tainalb unb 6f)riftian ergriffen felbft bie

gähnen unb unter i^rer Sü^^rung ftür^ten fid) bie SDeutfcfien, ba§>

^rieg§tieb: „6f)rift ift geboren" anftimmenb, tobeSmutfiig in bie feinb=

liefen 9fiei§en. ©o furdjtbar mar i^r 5Infturm, baB bie 9'iömer midien

unb ftc§ al§balb in milbe ^^luc^t ergoffen — juerft bie 9iitter, bann
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auc§ ba§ guBbolf, al§ e§ fic^ öon bei kletteret öerlaffen ja^. (Sin

S^^eil ber S^Iüd^tigen getoonn bte ©Ira^e ttod^ Olom, 5Inbere toutben

gexfprengt unb öerltod^en fi(^ tn SBöIbern unb ^ö!^Ien. ^i^tg t)et=

folgten bte Seutf^en bte flte:§enben getnbe 6t§ tief in bie 9tQ(^t; einige

9titter lamen Bi§ an bie S^ote 9{om§. 9}Ie:§r oli 2000 9tömei: et=

lagen ben feinblic^en ©i^tpettern , me'^t al§ 3000, t!§ei(§ öon ber

9littexfd)aft, t^eil§ öom gu^öol!, getiet^en in ©efangenfc^aft unb tout-

ben naä) ben ^exfexn bon 23iterBo gefc^{ept)t. ^aum ber britte S^^^eil

be§ ^eere§ feierte, toie Berichtet ir)irb, naä) 9tont prüd.

@§ toar eine ber fc^toerften unb gugteic^ unertuartetften 9lieber=

lagen, tüelc^e hk 0tömer je erlitten. Wan tüotik fie bamit ertlären,

bo^ fie bie ^rieg§!unft i^rer S5orfa^ren berlernt Ratten unb ber offenen

gelbfc^Ia^ten entloöfint feien, ha% fie namentlich ber beutfc^en 2;a|)fer!eit

ni(^t <Stanb gu !§alten üermö(^ten. 5lber bie§ ^JlEe§ \d}kn boc^ un=

genügenb, ba§ unge!§eure Unglüd, lüeli^em man nur baö öon ©annae

an bie Seite gu fe|en tt)u§te, ganj ju berfte!§en. £)ie SSefiegten, toie

bie ©ieger, fa!§en beS^alb ein unmittelbare^ Söatten (Sotte§ in bem

unbegreifli^en ©reignife.

©an^ Sftom toar in ber JZac^t, toelc^e bem <S(i)re(fen§tage folgte,

mit 2ße§!{agen unb ^ammergefdirei erfüllt. 5luc§ ber ^ßapft tvat auf

ba§: Sieffte beloegt unb broc^ in ^il^ränen au§, aber er faf), ha'^ bor

3lEem ge^anbelt toerben muffe, toenn bie ©tabt, bie fo biele Tlänmx

unb Söaffen berloren, ni(^t triberftanb§to§ bem ^t'mhe preisgegeben

toerben foHe. (Sr forgte bafür, ha% bie S^ore unb dauern forgfam

betoac^t, bie SSefeftigungen , too fie f(^tt)ad§ toaren, berftär!t tourben;

üuä) bon aufeen fudjte er .^ülfe ^u getoinnen.

Sm beutfcf)en .^eere toar grengenlofer i^ubel. Tlan tjatit im

römifc^en Sager eine unerme§Iid§e Seute bon SBaffen, .Kleibern, ^ferben,

5[JlauItf)ieren unb ßfeln, toie aud) an baarem @elbe gemacht. Diefe

gange SSeute tourbe unter bte SSrabongonen unb ^rieg§!necf)te bert^eilt;

bie Flitter liefen ftc§ an ber G^re be§ 6iege§ genügen. Unberb^eilt

rücften bie ©ieger nat^ ber ©(^lad^t gegen 3lom felbft bor, ^erftörten

bie SBurgen ber 0lömer auf ifirem Sßege, ber^eerten hie ©aaten ber=

felben bi§ gum Siber l^in unb lagerten enblic^ bor ben Sporen ber

©tobt, ©(^on unterftü^ten fie Siboli, 3llbano unb anbere Orte ber

ßampagna; halb hofften fie, ba^ au(^ ber ^aifer mit feinem .^eere

i^nen gu §ülfe !ommen toerbe. S)enn gleich nac^ ber ©(i)Iac§t tjatten
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fie xf)m il^ren glänjenben ©rfolg gemelbet unb Ujn aufgeforbett , in

möglidjfter @ile fein ^eer gegen 9tom ju fütjten.

^oc^erfxeut £)öxte bex Äaifer bie S5otf(^aft unb gab ©ott hu ^fjxz

be§ gtoBen ©iege§. 51oc§ lag er öox Slncona, aber fcf)on l^otte ficf),

tDte e§ f(^eint, i^m bie ©tobt ergeben, ©obalb e§ i^m mögltcf) Iror,

brac§ er fein Säger bort ab unb fc§Iug ben SBeg gegen Stom ein.

Unerftiartet tDurbe er jeboc^ in einen neuen ^amp\ öertoicfelt , ber fein

Grfc^einen öor 9tom öerjögerte unb i^ über hie ©ren3en ^:pulien§

führte.

S)er Sob ^önig Söil^elntS I. fjatit hk Hoffnungen ber au§ bem

ficilifc^en 9teic^e üertriebenen SSarone, be§ Ü^obert bon SSaffatiiHa,

9lic§arb öon 3(quila, ^nbreog bon Ütupecanina unb 9(nberer auf§

3ceue belebt, ©c^on im ©ommer 1166 iDaren 9üct)arb unb ^nbrea§

bon ©eccano (hei ^rofinone) au§ in ßampanien eingebrungen , f)atten

$}}aftena belagert, boc^ nid^t gewinnen !önnen; bagegen t^atten fie

ßafteE 5picQ, Stri unb S^rajetto genommen unb maren bi§ in bie 5lä!§e

bon ©aeta gelangt. §ier aber toaren i^nen SSafaHen be§ jungen i^önigS

entgegengetreten unb Ratten fie gum Sftütf^ug naä) ßeccano genDti£)igt.

©Iei(^3eitig fc^eint aud) in Slpulien ein 5lufftanb au§gebrod)en gu fein,

Iro stöbert bon SBaffabiüo bebeutenben 3ln!^ang !^atte.

S)iefe Slufftänbe an ben ^Rorbgren^en be§ 9teid)§ beunrul^igten ben

föniglic^en ^of in ^Palermo um fo me^r, al§ e§ begannt bjar, ha^

griebric^ im SSegriff fte'^e auf§ 9leue bie Sllpen ^u überfd)reiten unb

üuä) 6icilien angugreifen geben!e. ©in 2tu§Iänber, ber ©raf ©ilbert

bon ©rabina, ein S5etter ber ßönigin=5JIutter, ftanb bamal§ in großem

2Infef|en am ^ofe. ©d)on frü'^er f)atte er ein !öniglic^e§ ^eer in

Gampanicn befepgt unb fi(^ babei E)erborget^an *) ; um fo me!^r fd;ien

e§ geboten, if)m auc^ je^t ben (£d)utj ber gcfäfjrbeten ^probingen gu

übertragen ; überbie§ UJÜnfc^ten feine geinbe, bie feinen ßinftuB auf bie

Königin fürchteten, i^n bom ^ofe ju entfernen. S)ie Königin ernannte

*) Sergl. ©. 492.
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ifju 3um OUxbt^tijl^^aUx in 5I^ulten unb ßampanien, unb ©tlkrt

ging mit feinem ©o"§ne SSextranb, ber Üitglic^ ^um (trafen üon Slnbiia

exl^oBen tüax, im ©pätja'^i; 1166 naä) bem geftlanbe, um bie öom

Äaijer äunä(f)ft bebto!^ten Sänber gu fd)ü^en.

@ilktt fammelte ein ftattli(^e§ ^eer unb getronn nic^t geringe

ßxfolge. SloBett bon SSaffaöitta unb ?lnbrea§ öon Otupecanina ftanben

öon toeiteten Angriffen ab unb t)ielten e§ für geiat^en, fic^ bem in

bex Somöaxbet öoxbxingenben §eexe be§ ,^aifex§ an^uft^Iie^en
; felBft

bex (Sxaf ©imon öon ©oxa, bex feit ^o^xen ben eigenen §exxn gefpielt

^aik, untextoaxf fic§ je^t al§ 3}afaII bem Könige, ©an^ Sampanien

max toiebex bem ficilifc^en 9tei(^e untextüoxfen unb aud) in Sl^iulien

toax bex ^(ufftanb im ßxlöfc^en; nux in ben StBxu^gen fi^etnen noc^

einige Suxgen im Söibexftanbe üex"f)axxt ^u !§aben. Um bie S^it, al§

bex ^aifex öon 5lncona auf6xad§, belagexte ein noxmannif(^e§ §eex, Sei

töel(^em angeblich bex junge ^önig felbft roax, eine biefex SBuxgen, meiere

füx fo töic^tig galt, ha% fie um jeben 5pxeig eingenommen toexben foHte.

2)ex .^aifex, bex mal^xfc^ einlief ie|t biefelfie 6txa^e xüdmäxtS öex=

folgte, bie i'^n im ^af)xe 1155 öon 9lom ü6ex ©poleto nad^ 5lncona

gefü'^xt ^atte, f)öxte auf feinem Söege öon bex S5elagerung jenex SSuxg

unb entf(^Io§ fi(^ fie ju entfe^en. Sn bem Sagex, löelc|eg ex auf=

gefc^Iagen ^atte, lie^ ex feine ©ema^Iin unb ba§ gefammte gu^öol!

juxücE unb eilte mit ben Stittexn bem ^einbe entgegen. 06n)o!§I man

fi(^ felbft 5Ra(^t§ nidit Ütu'^e gönnte, !om man boc§ exft in einigen

Sagen in bie ^ix^e be§ Seinbe§. W.§> bie ?Jloxmannen ha^^ ^Inxüden

be§ ^aifexl öexna^men, bxac^en fie fogleii^ i^x Sagex ab unb gaben

bie SSelagexung auf. ©enn fie glaubten, ha^ gxiebxi(^§ §eex gxo^ex

fei, al§ e§ in 2ßa^x!§eit tüax; übexbie§ !annten fie bexeitS ben ©ieg

bex 3)eutf(^en bei Sufculum unb füxc^teten beffen S^olgen. S)ex Äaifex

eilte ben abgie^enben 5Roxmannen nacf) unb öexfolgte fie bi§ ^u einem

bxeitexen gluffe*); !^iex muxben me^xexe noxmannif(i)e 9tittex, h)eld)e

ni(^t fc£)nell genug ha§i anbexe Ufex exxei(^en fonnten, gefangen ge=

nommen. 3lbex bex llebexgang übex ben ^lu^ toax anä) füx bie 3iittex

*) S)er 9tame be§ O^Iuffe§ toirb nidit genannt, eben fo tcenig ber Plante ber öom

ßaifer entfetten SBurg unb ber Surg be§ ütobert öon SSaffatiEa. 2Bir finb

überhaupt übet biefe Sorgänge, fo mentg jtoeifel^aft fie an fic^ finb, nur

mangelhaft unterridjtet.
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be§ ^aifety gefä'^rltd^ ; er entfc^Io§ fid) beS^olb Hon tüeiteter 35er=

folgung be§ ?}einbe§ a&^ufte'^en , !e^rte ju ber entfetten 33utg äurüd

unb t)erftär!te t^re 35efeftigungen. ©obann belagerte er nod^ eine

benacf)6arte ^efte, tnelc^e Üiobert bon S3affatiiIlQ ge'fiörte, ober Don bem

nDrmanni|(f)en .^eere genommen toor; o^ne '^nije brachte er fte in

feine ©etoalt unb gab [ie 9lobert ju beffen großer ^reube ^uxM*).

&Uidj naä) biejen (Erfolgen öerlie^ er ba§ apulifcf)e ©ebiet unb feierte

äu feiner föema'^Iin unb bem äurüdgelaffenen ^u^tjol! ^urüd.

^loä) einige Sage bertoeitte ber .^aifer am 2;ronto, ber al§ ber

@ren3f[u§ 3lpulienö galt; ring§um"^er öerlnüftete er bie 6täbte unb

S)örfer mit i^tmx unb ©c^tüert; ^ugleic^ legte er ben S5etoo^nern ber

5[Rar! gro^e (Kontributionen auf. Offenbar tüoüte er ben ©c^recEen

l^ier 3um ©rengpter fe|en.

2Bie lange unb roie oft mar feit ben Reiten ^aifer Sof^arS ein

neuer 5Ingriff§!rieg auf ha^ Ülormannenreic^ geplant morben! ^uä)

griebric^ ^atte fi(^ feit Sorten mit bem ©ebanten an einen fold^en

auf ha§) £eb!)aftefte befc^äftigt — unb biefer !ur3e, faft abenteuerliche

©treif^ug nac^ Stpulien mar ba§ einzige örgebniB aller jener meit=

au§fei§enben Kombinationen, bie einzige Söaffent^at, beren ftc§ griebrid§

gegen bie 51ormannen rül^men fonnte.

Sfmmer bringenber mürben bie 5tufforberungen an ben 5?aifer,

mit feinem ^eere nac^ 9tom ^u !ommen. S5or ^Ilem gingen fie üon

^papft 5paf($ali§ au§, ber nod^ in S5iterbo meilte unb bor 35er(angen

nact) bem ßinguge in 9lom brannte. S)a 3^riebric§§ 5lnlunft ftd^ ber=

zögerte , fc^idte er enblic^ eine gro^e ©efanbtfc^aft an i^n ab , um i'^n

3U bermögen unber^üglic^ auf,^ubrec§en unb bie 2}erfpre(^ungen ju er=

füllen, meiere er feinen ^in'^ängern fo oft gegeben Tratte. Sie ^äi fei

gefommen, lie^ 5]3af(^ali§ bem ^aifer fagen, mo er aide feine geinbe

niebermerfen !önne; bie 6aat fei reif ^um ©(^neiben, bie Sraubcn

3ur ßrnte.

'') Uobni bon Soffabilla fd^cint naäj ber <B6)laä)t bon Slufculum jum faifcr=

liefen ^eere jurüdEgefe^rt ju fein.
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3Iu(^ ber ^otfer glauBte, bo^ ei an ber Seit fei, ben entfc^eiben=

ben ©(^(og ^u fügten. Subelnb hxaä) er mit feinem ^eere gegen Sflom

auf; um bte 5)litte be§ Sult ftanb ex nic^t toeit bon ber (Stobt.

Smmer mel§r it)ud§§ fein §eer. 2)te ©(^aar §er5Dg ?^riebri(^§ öer=

einigte fic^ toieber mit ber ©treitmad^t be§ ^aifer§. 5lu(^ ber junge

SBelf ftieB mit ja'filreii^er ütitterfc^aft gum §eere. 9^a(^bem fein 25aler

6alb naä) Sct^teSanfang ^ur SöaEfa^rt nad§ Serufalem aufgebrod^en

mar*), !^atte er felBft feine ^iüftungen gemai^t, mar bann um Dftern

üBer ben ©eptimer gegangen unb junäc^ft nad^ $Paüia gebogen, um

bort bon ben SSeamten be§ üaiferS bte i§m öerfproc^enen ©eiber in

ßmpfang gu nehmen; auf feinem meiteren 3uge i^attc er in Siufcien

feine mor!gräfIi(j^e Stellung, fo treit e§ i^m möglich mar, gur ©eltung

gebracht. Slui^ $Papft ^af(f)alt§ f^atk fid§ mit feinem gongen geiftltd^en

^offtaat bem ©efolge be§ ^aiferg angefc^toffen.

@d§on feit faft ^mei ^onakn lagen bie 6r3Bif(f)Dfe ülainalb unb

6:§riftian mit i'firen 9tittern unb bitten, bie au§ ber SomBarbei, in

Siufcien unb in ber (Sampagna i'^nen gefolgt toaren, bor ben 93lauern

Dftom§ unb bermüfteten bie Umgegenb. S)te ©timmung in ber ©tabt

mor ber^meifelt. ^Jlan mar erbittert gegen ben ^apft, ben man als

bie Urfac^e atter Setben anfa^. 6r felbft l^atte ftc^ mit ben ßarbtnölen

in bie SSefeftigungen ber grangipani bei ©. 3[Raria nuoba, beim

Situgbogen unb bem ßoloffeum ^urücfgejogen ; ^ule^t mar er in bem

cortularifi^en 2::§urme am 2;itu§bogen fo gut mie belagert. 2Bieber=

:^oIentIic§ :§atte fc^on bie SBürgerfd^aft S5erfu(^e gema(^t, mit ben

beutfc^en ßr^bifd^öfen ein 5lb!ommen gu treffen, aber biefe fteHten al§

erfte 25ebingung, ba^ Sllejanber mit feinen ßarbinälen unb Dbbo

t^rangipane i^nen ouSgeliefert merben foHte — eine 35ebingung, meli^e

bie ^tßmer, aud§ menn fie gemoHt !^ätten, !aum erfüllen !onnten.

Unfraglic§ fc^mebte Sllejanber in ber größten ©efa'^r. S)ie Vld=

nung mar aEgemein berbreitet, ba^ ber ^aifer i^n um jeben ^rei§ in

feine ©emalt bringen motte, unb biefe SJleinung mar nur gu begrünbet-

2)er junge ^önig bon ©icilien ober bielme!^r ©raf (Gilbert, in beffen

*) Wit bem alten 2öelf bractien audi ber ^faljgraf grtebrtc^ bon SSittelgBad) unb

ber aSurggraf ^einricf) bon fRegenSburg aur Söaltfafirt auf; fie Begegneten

bem Äaifer ouf t^rer ütetfe in i^talien unb feierten Dftern om ^eiligen

©rabe.
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Db^ut ber ^önig ftanb, ertannte bie öer'^ängmBöofle Sage ^llejanberS.

ßr ianbte ]tü^^ ©ateeren mit öielem ©elbe naä) 9tom unb Befa'^l ben

f^ü^reiit berjelben, ba§ ©elb bem ^^apfte ^u übetliefexn unb i^n mit

feinen ßaibinälen auf ben ©aleeren in ©i(i)er'^eit ^u bringen. ©IücE=

üä) liefen bie ©aleeren in ber 2;iBer ein unb tanbcten bei ©. ^>aul;

bie ^ü"f)rer erf(f)ienen, bon £)bbo S^rongipane geleitet, bor bem ^apfte.

greubig empfing biefer ha^ ©elb unb bie Ueberbxinger, meld)e er ad)t

S^age bei fic^ bel)ielt. 9lac^ SSetat^^ung mit ben ßarbinälen !§ielt ieboc^

ber ^apft nic^t für ratl)fam, fc^on ie|t 9tom gu öerlaffen; er fcf)idte

mit S)an! bie ©aleeren gu bem 5\önig jurücf. 3Iuf benfelben berlie^en

9tom and) bie 6arbinalbia!one 5Jtanfreb bon ©. ©eorg unb 5petru§ bon

6. 5]^aria in 5Iquiro, tüelc^e ber ^apft nac§ ©. ©ermano beftimmt

!^otte, offenbar um i!§m bie Söege ^ur t^luc^t, ttjenn biefelbe unbermeib^

li(^ tberben follte, gu bereiten; benn !aum !ann einem ^^'^if^l untere

liegen, ha^ ber ^apft fc§on bamal§ äur ^luc^t entfcfiloffen tvax, trenn

nic§t ber §immel i§n feinen SSebrängniffen burc^ eine ttmnberbare

Sßenbung ber Singe entreißen ftierbe.

2)a§ ficilifi^e ©elb gab 5Üejanber t^eilg ben ^^rangipaniS unb

^ierleoniS, um fie gu fernerem SBiberftanb gu ermutl^igen, tl^eil§ an bie

an ben berf(i)iebenen ©tabtf^oren oufgeftellten Sßac^en. ^n ber %^at

fi^eint burc^ biefe§ ©elb ber ^ampfmut!§ ber 9tömer nocf) einmal be=

lebt äu fein ; tt)enigften§ traf man ernftlic§ 5tnftalt bie Seoftabt ^u ber=

t^eibigen. 5Jtun aber gef(i)al), tt)a§ Stainalb unb S^riftian löngft erfe^nt,

5llejanber löngft gefürc£)tet !^atte, ber ^aifer felbft rüdte mit feinem §eere

gegen 9tom an; ba§ ©(^icffal ber ©tabt unb 5llejanber§ fcl)ien bamit

entfd)ieben.

Die Maiaftvop\)t vov llom.

?Im 24. ^uli 1167 erfd)ien Äaifer ^i^iebricf) mit großer §eere§»

mac^t auf bem 5!JIonte SJIario unb liefs l)ier fein Sager auffc^lagen.

Unmittelbar gu feinen ^üfeen lag bie Seoftabt, ber troljlbefcfttgte 2;^etl

9tom§ auf bem red)ten 2:iberufer, tnelc^er ben baticanifdjen ^ßalaft, ben

jDom bon S. $Peter, gafilreiclie anbere ^irc^en um benfelben unb bie

(Sugelgburg umfaßte. Wt feiner gangen ^litterfc^aft, gerüftet h)ie [ie

nocl) bom 5)tarfcl)e ipar, brac§ er unbertbeilt auf unb brang über bie

9leronifcl)en Sßiefen bi§ an ha^ ^auptt^or ber Seoftabt bor, bie ^porta



[1167] ®ie Äataftro^'^e bor SRont. 545

SSirtboria, ml^t unmittelBat auf ben großen 5]}(q| öor ©. ^eter

fü!§tte.

(Sin tömif(i§e§ §eet trat bem hälfet öor bem Z^oxe entgegen.

ß§ !am ^tet gu einem !§etBen Kampfe, nac§ tt)el(^em bie 0iömer ieboct)

:§tntex bie 5Jtauexn jurücEtoic^en. 2)er ^aifer bxang, auf bem fJuB ben

glü(^tigen folgenb, fogleic^ in bie Seoftabt ein unb Befe^te ben ^la^

Dor 6. ^eter unb bie bemfelben öexbunbenen ©öulen'^allen ; bie an=

grengenben Käufer tüurben geplünbext unb eingeöfc^ext, öon ben Olömexn,

bie ftc§ §tex noc§ einmal tt)ibexfe|t gu '§a6en fd^einen, me'^xexe getöbtet,

tjiete ju ©efongenen gemacht. Dem gxö^exen %^exl be§ römif(^en

§eexe§ gelang e§ ieboi^ ü6ex bie 2:i6ex6xücfe gu enüommen unb ftc^ in

bie todk Slttftabt guxüifguäiefien. ©ie exmaxteten boxt gagenb bie 3«=

!unft, o!§ne toiebex ben S)eutfc§en entgegenptxeten.

£)Bmo!§l bex gxöfeexe S!^eil bex Seoftabt in be§ .^aifexS §onb ge=

foHen toax, '^atte ex boc^ nict)t allen Sßibexftanb !§iex übextounben. ß§

txo|te i^m no(^ bie @ngel§6uxg, in toelc^ex S)ienftleute 2llejanbex§ logen

;

ni(^t minbex bie 5petex§!ixi^e, bie mit t^xen nad^ften Umgebungen ftax!

Befeftigt toax unb tion ben $[nt)ängexn be§ ^apfteS ta:pfex öext^eibigt

muxbe. ©(^on am onbexen 2;age (25. Suli) gxiff bex ^aifex mit feinen

3ftittex-n bie ßngel§buxg an, boci) muxben miebex'^olte ©tüxme exfD[g=

xtiä) afigeferlagen, fo ba§ ex enblic^ aufgab ha^ SSIut bex ©einigen

öexgeBlic^ an ben ^Jlouexn bex SBuxg gu oexgie^en. Sn ben nä(^ften •

Sagen xid}tete ex bann feine 5Ingxiffe gegen ©. 5petex, obex auc^ :§iex
/

Begegnete ex ^^exg'^aftem Söibexftanb. Smmex neue 3(ngxiffe ftjuxben bex=

fuc§t, au(^ 2ßuxfmaf(^inen gebaut unb au§ i^nen bex S)om befct)offen,

o'^ne ieboi^ ben 3JIut^ bex S^ext^eibigex gu &xec§en; ba tau(i)te bex (55e=

ban!e auf, ben 2)om, toenn man i'§n mit bem ©d^mexte nic^t getoinnen

fönne, bux(^ ^euex gu bCj^toingen.

Sßenn matTbie bxeiten ^Raxmoxftufen , bie gu ©. 5petex fü!§xten,

öon bem Pa^e "^inaufftieg , lag Iin!§ über ben ©tufen eine ^ix(^e,

©. Waxia in 5Euxxi genannt, ein altex !unftxei(^ex SSau, unmittelbar

an ben toeiten SSox^of be§ 2)om§ angxen^^enb. 5ln biefe 5?ixct)e mürbe

am 29. i^uH geuex gelegt*), unb balb max fie ein 9laub bn'i^lammm.

^oftbaxe Äunftmer!e gingen mit i^x untex. ©o muxbe ein xeii^ mit

•=) Ob ber SSefe^ bom ^atfet feI6ft ouSging, ift ftaglii^. ®ie mei-anbtiner

Be'^auptetett e§, aber bon onbeten ©eiten »itb e» in ^Ibrebe geftettt.

©ieiebredjt, ^aiyerseit. "V. 35
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©olb öetäierteS ^Jbfatfbitb 6f)rifti jerftört, h)eld§e5 an ber ^intermaucr

angebrad)t h)at; man meinte, bafe eö in Italien feineg ®Iei(^en ni(^t

ge'^abt ^abe. Dtic^t minber betrauerte man ein nergolbeteg ^ilb be§

l^eiligen 5|5etru§, h)eld)e5 an ber SSorberjette ber Äirc^e geprangt ^atte.

2)a iid) unmittelbar an bieje ber S^Drl^of ber ^eterSürc^e fd^tofs, 3u

toeltfem ben Eingang funftreic^e e'^erne ^Pforten bilbeten, jprangen bic

flammen aud^ auf ben SSor'^of !§inüber, unb bie ehernen Pforten brachen

äujammen *).

2)te 33efa^ung be§ Somö, tüelc^e öon bem S)ac£)e beffelben kämpfte,

\di) je^t, boB tpeitere ©egentoe'^r unmöglid) fei unb fie auf (Sntfa^

nic^t mef)r p rechnen l^abe. (Sie fürchtete, baf3 bei fortgefetitem Kampfe

ni(i)t fie allein, fonbern anä) ba§ öon i'^r öert^eibigte ^eiligti^um

fieserem Untergang getoeil^t fei, unb bef(^lo§ be§!^alb ben S)om unb

fic§ felbft ben ^aifer ^u übergeben, ©ic leiftete einen ©c^irur, bafe

fie bie Äirc^e nic§t tneiter gegen ben Sv'aifer unb feine 5XnJ)änger t)er=

t^eibigen, öielme^r fortan i^m Zxzue unb ©el§orfam leiften iDürbe.

hierauf jog bie ^efa^ung ungeföt)rbet ab, unb 6. $eter tourbe t3on ben

^aiferli(^en befe^t**).

OblüD^l ber S)Dm nun inmitten müfter 2:rümmer!^aufen lag, tuar

er boc^ am folgenben Sage — eS toar ein ©onntag — ber ©cl)au=

pta| einer glän^enben geftlid]feit. $Papft 5pafc§ali§ irurbe feierlid^ft an

btefem Sage infljronifirt ; er felbft lag bann bie 2)leffe, fe|te bem fieg=

reichen ^aifer einen golbenen 9teif, ha^ 3eic§en be§ ^patriciatö, auf

ba^ ^aupt unb erf^eilte 15 (Sr^bifd^öfen unb 33ifc§öfen im !aiferlid)en

©efolge bie 58ifcl)Df§rt3ei:§e. ^oä) größerer ©lan^ mürbe ^mei Sage

fpäter an ^etri ^ettenfeter (1. 5luguft) im S)Dm entfaltet. Unter un=

enbli(^em i^ubel !rönte ba 5pafc§ali§ ben .^aifer unb feine @ema!^lin

*) 2)te 23erm(^tung biefer ^^^forten lourbe \d)\vn empfunbcn; mau fagte, bQ§

biefelBen bon ben Siterbcjen im §eerc be§ i?ai|ci-§ fortgefc^lcppt jeicn. 5Papft

i^nnocenj III. tierlangte be§t)atb im ^aijxc 1200 im fjricben mit Siterbo,

ha^j biefe ©tabt bie Pforten t)erftcl(eu fotle.

*) 3)xe äuücrtäifigeu Qucücn bcricijtcn 5iidjt§ tion i^ämpfen in ©. 5peter jelbft,

tion g^iebermetjetungcn ber 5i)crt(}eibiger tiur ben Elitären u. [. \v. Slßerbinge

l^ot man balb tion fotc^en Vorgängen tx^aijlt unb nameutUd} beu jungen

^erjog g^riebrtd) tion ©d^Jcaben atö beu |)auptidjulbigcn an biejcn ©räueln

bejeic^net; bod) fel)lt aEen biejen eräcitjluugen genügenbe Söcglaubiguug. Ueber

ba^ lücitere (5d)idfal ber Gugeliburg finb inir ofjue 5k(^rid)tcu ; titelleic^t

ergab fid) aud) bort bie aSeja^uug, nadjbem S. 5J5eter in ben ^änbcn be§

i?aifer§ icar.
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mit S)tabemeit, bie in bem xetnften ©olbe unb ben foftfioxfien (5bel=

ftetnen fttofilten. Seottir, ofitno^l längft gegen bie frü'^ere Sitte ^aife=

tin genannt, ent^ijtng etft je^t bie bei ©ema^lin be§ ^aifer§ gel6ü!§tenbe

SBei^e. gtiebxic^ Ite§ biefen feftlic^en S^ag nicf)t borüBerge^en, o'^ne

bie S5exbienfte Siaindbö öon ^öln 6efonbet§ anäuerfennen ; ex fteEte an

bentjelben bem (Er^bifc^of eine Utfunbe au§, buttfi welche er i^m al§

„So^n für fo biele auSgegeit^nele ^ienfte unb feefonberS für ben ©teg,

ben er jüngfi mit ber lölnifd^en 9titterf(f)aft über bie 9lömer getoonnen

unb bur(^ toeldien er ha§ 9ieic§ ^oä) er!§oben", ben 9tei(^§^of gu 5lnber=

,

jtad) mit ber SJIün^e, bem ^oll unb ber @eri(j^t§bar!eit bajelbft, tt)ie

ben 9tei(i)§^of 6tfen!§agen mit feinen ©übergruben unb aüem S^hetjöt

für hit !öln{f(^e ^irc^e fc^en!te.

®er 6ieg be§ 5pafct)ali§ fc^ien öoUftänbig , aber bamit toar ba§

@(^i§ma !eine§lr)ege§ beenbigt; benn mitten in foId)er ^ütte be§ ©lud©

traf ben .^aifer ba§ 5Jlifegefd)ic!, ha^ e§ Sllejanber gelang au§ Ütom gn

entlommen. S)er 2:riump!§ griebri(f)§ öerlor feine boHe SSebeutung,

al§ biefer fein gefä^rli(^fter ©egner i!§m entrann, unb gugleic^ tt)urbe

ber Sieg be§ $pafd§ali§ in groge gefteKt.

1I§ ber J^aifer um ©. ^eter lämpfte, fott nai^ bem $8eri(^t eine§

gutunterrii^teten ^eügenoffen no(^ einmal ein 3]erfut^, auf frieblic^em

äBege ben ^iri^enftreit beizulegen, gemacht fein, ^onrab üon Söittel§=

bac^, ber abgefegte ©räbifctjof üon ^lain^, einft ber ©ünftling beö

^atfer§, je^t ber öertrautefte 9tat^ ^HejanberS, begob ftdt) — fo er^äl^lt

ber Sarbinal S5ofo — mit SJen^illigung be§ $)]apfte§ ^um J^aifer. £)ur(^

^onrab foE bann ber ßaifer ben ©arbinölen ba§ 5(nerbieten gemacht

]^aben, ha^ er, tüenn fie Sltejanber gur (Sntfagung, bei tnelctjer bie

(Sültig!eit alter feiner Orbtnationen gugefic^ert tüerben foEe, betoegen

tüürben, auc^ er feinerfeit§ 5pafcf)ali§ faEen laffen tootle; e§ foEe ha=

naä) bie gefammte @eiftli^!eit gufammentreten unb einen Dritten gum

$Papfte motten; er felbft n)erbe ber ^irc§e bann bauernben ^^rieben

fiebern unb ftd) nic^t «weiter in bie 5papfttt)a"§l mifc§en. 3"9teic^ fott

ber ^aifer bem römifc^en SSoüe bie ^u^üdgabe oEer ©efangenen unb

fämmtli^er Seuteftücfe in feinen ^änben augefagt fjaben. S)a§ ^olt,

er^ä^lt SSofo toeiter, tt3ar :§ierüber fel^r erfreut unb brang in Sllejanber

ber Siara gu entfagen, hJÖ^renb bie ßarbinäle mit (Sntfc^ieben'^eit bem

^aifer erüärten, ba^ fie nic^t berufen feien über ben ^apft gu ridjten;

^lejanber felbft aber entzog fic^ bem S)rängen be§ SSolfeS unb befc£)loB,

35*
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nQ(i)bem er fic^ mit einigen üerlrauten Gatbinälen im ©e!§eimen U=

xat^m, Qu§ ber 6tabt ju flie'^en.

2)ie§ ift 58Dfo§ SSetic^t, aber offenbar ift in bemfel6en ^anc^e§

t)erfcf)tt)iegen, 5tnbere§ entfteHt. 6g liegt fein ^toingenber ©runb nor gu

bezweifeln, ha'^ burc^ .^onrab öon 2DitteI§Bac^ griebenSüer^^anblungen

eingeleitet feien; ieboc^ ift !(ar, ba§ bei feieren ber Äaifcr f(i)Ie(i)t^in

auf ber 3lner!ennung be§ ^^afc^ali§ befielen mu^tc. Unmöglich fonnte

er biefen ^iri^enfürften in bem SlugenblicEe , mo er ii)n naä) 9iom ge=

fü:§rt ^Qtte, bei Seite fc^ieben; unmöglich i'§n preisgeben, nad^bem er

burc^ ben Söür^burger ^ih gu feiner 51[ufre(^t!§altung unbebingt t}er=

pflichtet toar. MerbingS '^at i'^n fpöter bie Dlof^ gegtoungen gegen

jenen 6ib ju ^anbeln, aber ein foli^er B^'^ng mar jje^t für \f)n mitten

im ©iege am toenigften öor'^anben. Unb mie ptte er o^m feine gon^e

^lutorität ju gefä!^rben einen 5)}apft befeitigen fönnen, beffen 9Inerfen^

nung in S)eutfc§Ianb unb Stößen er fo eben erft mit alten i^m gu

©ebote fte^enben ^^'^ngSmitteln burc^gefe^t ^atte? 2)er J\aifer fd^eint

be§§alb üon ben Sarbinölen ^Uejanberg öerlangt ^u !^aben, ba'^ fie

felbft, tüenn fie ^rieben l^aben moHten, ha^i 2Ibfe^ung§urt!^eil über

SUejanber augfprei^en füllten, unb auf eine folc^e ^^orberung toeift

felbft bie 5lnttoort ^in, meiere ^ofo ben (Sarbinölen in ben 5[Rnnb

legt: fie feien niciit befugt ben ^ßapft bor iljr @eri(^t gu gießen, ha ba§

@eric§t über i^n fiäj @ott felbft üorbe^^alten ^abe\ nac^ ber l^eiligen

Scfirift fei ber i^ünger nii^t über ben ^Oteifter.

(5§ liegt bie S5ermutl)ung na^e, ha% jene 3}er^anblungen, menn fie

überhaupt ftattfanben, ni^t ernft gemeint maren, fonbern nur über

bie fc^on beabft(^tigte ^luct)t ^Ilejanberg täufc^en \oUten. 2öie bie f^luc^t

bemerfftelligt mürbe , öerfc^meigt SSofo , unb mir !§aben au^ fonft ba=

rüber feine äuberläffige ,^unbe. S)en cartularifc^em S^urm ber i^rQngi=

pani foH ber ^apft in 5pilger!leibung , nur mit geringer SSegleitung,

t)erlaffen '^aben unb bann auf einem 9^a(^en ben 2iber "Cjinabgcfaliren

fein, ^^(m britten Stage fa§ man i§n am 2]orgebirge ßirceo, mo er an

einer Cuelle mit feinen ©efä'fjrten ha§> ^rü^ma^l !^ielt; man nonnte

ben 35orn feitbem „bie 5papftquelle". ?lt§ er bann ein glü^(j§en, bie

Segula genannt, überfcfiritten
,
ftrömten i^m fc^on ^lerifer unb Saien

in großer äicenge .^u, unb unter gro^locfen ^ielt ber ©erettcte feinen

ßingug in Sterracina. 25on &aeta, mo er ben päpftlicl)en Ornat mieber

anlegte, folgte i^m ein galilTeic^eg ©eleit öon SBifcljofen burd^ bog fici=
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ltfc§e @e6tet na(^ S5eneöent. §ier tt)ar ex toieber im eigenen Sonbe.

S)te Sarbinäle, tt)eld§e er in ütom (^utüifgelaffen l§atte, fanben ouc§

balb ben 2Beg ^u t'^tem ^etrn, um ben fic^ ein gxöBerei* §offtaat

toieber gu öilben anfing.

9lixgenb§ ift bex Sag bex päpftlic^en ^^^ud^t beflimmt öex^eic^net,

bod^ ;mu§ fie gegen ©nbe be§ ^uli exfolgt fein; no(^ in bex legten

©tunbe entging 3Uejanbex ben ©aleexen 5pifa§, ttjelc^e unmittelbax ba=

xauf in ben Sitbex einliefen. 2)ex ^aifex l^alte, al§ ex gegen Stom xüdte,

öon Pfa fc£)Ieunigft Untexftü^ung buxd§ 8 ©aleexen bexlangt, unb bie

©tobt, toelc^e fic§ bamal§ in S)ienftfextig!eit gegen ilfin übexbot, eilte

bex ^(uffoxbexung ju entf|3xe(^en. ©c^on t)ox!§ex ^atte fie bie gxieben§=

untexi^anblungen mit ©enua exöffnet, um fic§ unl6ef)inbextex an bem

^xiege gegen Ütom unb ©icilien bet^eiligen ^u !önnen; al§ fid§ biefe

Untex!§anblungen ^exf(^tugen , fuc^le fie auf aEe Söeife ^u ^inbexn, ha^

auä) @enua an bem ^uQe t^eilnafim, unb exbot fic^ fogax bem .^aifex

bie boppelte 2ln§xüftung ju fteEen, tüofexn ex nux auf ben Seiftanb

@enua§ öex^ic^ten tooHe. Söixüic^ !§atte fie bexeilg eine ^^lotte öon 50

©aleexen, 35 ©aettien unb Dielen Jleinexen ©c§iffen gum S)ienfte

be§ ßaifex§ gexüftet, njelc^e im Einfang 3luguft in ©ee ge!§en foEte.

©(^leunigft fanbte fie je^t bie bexlangten 8 ©aleexen unter ^ü^xung

gmeiex Gonfuln unb anbexex exfa'^xenex 5[Rännex nac^ 9tom. 2)ie ©a=

leexen liefen in bex Siibermünbung ein unb jerftörten bie £)örfer unb

^ixd^en am Ufex; eine ©aleexe, auf melc^ex bie ßonfuln felBft tüaxen,

(anbete mit ex^obenen 25annexn glüdtltc^ an bex 9JIaxmoxata in bex 5Jlä^e

bex fub(icif(^en SSxücfe.

S)ie glm^t be§ 5popfte§ unb bie Sanbung bex pifanifc^en ©c^iffe

geigten bem ©enate unb bem 33oI!e 9lom§, ha^ jebex meitexe Sßiber=

ftanb öergeblic^ fei. 5Dloc^ten bie grangipani, ^ierleoni unb Soxft mit

einigen anbexen ©xo§en im 3}extxauen auf i^re feften 2;^ürme ben

5?am^3f noc^ fortfe^en mollen, ©enat unb SSoI! fa'^en nur noc§ in ber

fd)leunigften UnterU^erfung .^eil. ©ie fc^iiften be§!§alb ©efanbte an ben

^aifex, um bie SSebingungen gu exfa!§xen, untex toeld^en ex bie ©tabt

miebex gu ©noben annel^men moüe. S)ex ^aifex öexlangte, ha^ ©enot

unb S5dI! \t)m unb bem $Papfte $pafc^ali§ 2;xeue fc^tüöxen, Obbo 5xangi=

I3ani unb beffen Sln^ang BeBmpfen, 400 ©eifetn ftetten unb einen neuen

©enat naä) feinem SßiEen einfe^en foßten ; übexbie§ foüte ^of)anm§>, ber
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So!§n be§ in her 3}erl6annung öexftotbenen Stabtpräfecten 5)}etruy*),

al§ faifetitcfiei; -^^räfect ber ©tabt anctfnnnt unb aufgenommen irerben.

C^ne Zögern nal^men bie Senatoren bte 5oi-"^e^'iingen be§ 5?at|er§ an

unb (eifteten il^m fogleic^ ben ßtb ber Sreue ; aucf) bie öerfangten &ti=

fein trurben gefteHt. S)er ^aijer ]ä)idte bann unöergüglic^ ©efanbte in

hie Stabt jenfeitS be§ SiBer, bamit i'^m aucf) öon aKem 35oI! Sxeue

gefc^tüoren mürbe.

'.H6er gerabe, mö!§renb bie ©ejanbten be§ ^aiferä bte Untermerfung

ber ©tabt entgegennaf)men , al§ er, mie ein ^^itgenoffe jagt, üBer bie

Stobt, bie Sßelt unb bie gefammte ^irc^e ^u triump^iren fdjien**), traf

i^n ha§i furc^tbarfte S5er^öngni§. (Sine ^Jlac^t ^emmte feinen Schritt,

gegen bie alte menfc§lid)e feaft 5^i(^t§ öermag. ^n ber fieberfct)man=

geren ©ommerluft 9tomä enttoicfelte ft(^ eine 'Bendtjt, mie fie in folc^er

§efttgfeit unb S5erbreitung felbft ^ier beifpietloS mar. Äaum mar ha^i

^alleluia in ©t. ^eter Oer^ollt, fo ertönte ha^ 5Dliferere aller Orten

in ber f(^auerlid)ften Sßeife.

ß§ toar am 3:age, nac§bem man St. 5|]eter§ ^ettenfeier fo feftlic^

Begangen !§otte, ba§ nad^ einem !§eiteren ^fJiorgen pIö^IicE) über 9lom

ein gemaltige§ Unmetter einbrat^. 2)er ^immel berfinfterte ficf), unb

ein moI!enBru(^artiger Dtegen, meieren bie 9^ömer bamal§ SSa^abo nannten,

ergoB fic^ unter S)onner unb SSIi^ über bte ©tabt unb ba§i faiferlic^e

Sager. SSalb barauf '^eiterte firf) bie ßuft mieber auf unb erglänzte t)on

munberbarer ^larfieit, bie ©onne fanbte üerfengenbe ©tra!§(en auf bie

@rbe ^erab. SBenige ©tunben genügten bann bie öer'^eerenbfie '^iebn=

pe]i 5u erzeugen. 2)ie ^ran!§eit öerbreitete fid) eben fo f(^nell, mie in ber

Stabt, ouc^ im Soger. ©ie befiel ^ier atte ©tänbe, §o^e unb Dliebere,

(Seifttic^e unb 2BeIt{irf)e. ©elbft bie 5pferbe unb 2afttl}icre mürben öon

einer töbtlic^en 5}Iattig!eit befallen, fo ba^ man in bie größte Dlotl) ge=

xki^, bo meber bie not^irenbigen Seben§mittel, no(^ ör^tlicEie .^ülfe be=

fc^offt merben !onnten. SSoIb fjielt ber 2ob reid)Ii(^e (Srnte, unb ber

Seic§engeruc§ , ber öon otlen Seiten oufftieg, ftctgerte ba§ Uebel. 2)er

fer mar einer ber äöenigen, mel(^e fic^ aufred)t erhielten, ober er

*) aSergl. @. 247.

**) Joann. Saresb. ep. 201.
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\ai) bie Ütof^trenbigfeil ein, biefen tobegfc^toangeren SSoben möglic^ft

fc^neE p üexlafjen. S§ tx)ar t^m unmögltcf), mit bem öon gieBex ge=

:|3lagten §eete je^t bie ©xettjen be§ ^önigi öon ©icilien gu übexfc^teiten

;

er 6ej(^IoB alfo ben -Mdtoeg anäutteten unb ^unäd^ft naä) %n\den ^n

retten, tDa§ [i(^ öon bem §eere retten Iie§.

^nbeffen toar bie S5ereibigung ber ^tömer begonnen ttiorben, aber

e§ toor fraglich, ob fie fic^ unter foId)en llm[tänben burt^fü^ren lie^e.

3rtte§ mu^te iebD(^ bem .^aifer baran liegen, bie 6tabt für f{c§ unb

5papft ^afd)ali§ bauernb in ber Sreue gu erhalten, unb er tüiEigte be§=

^otb in bie geftfteHung eine§ S5ertrag§ mit ben 9tömern, ber i^nen nic^t

geringe S5Drt!)eiIe geinätirte. ^iernoc^ joüten bie juHinftigen Senatoren,

tok e§ hie gegenwärtigen bereite getrau, unb ba§ gan^^e ri3mifc|e S5dI!

bem ^aifer ben Sreueeib teiften unb fd^mören, i^m bie Si'rone be§ rö=

mi|ct)en Meiä)^ gn tüa^ren unb gegen i^ebermann gu oert^eibigen , i^n

gur (Erhaltung jeiner ©erec^tfame innerhalb unb au^er^ialb ber ©tabt

gu unterftü^en unb fti^ toeber mit ^atf) noc^ mit Si^at an 'iln|c§Iägen

3U bet^eiligen, meld)e gegen feine perfönlii^e ^^cei^eit ober eine ©c§öbigung

feinet SeibeS gerichtet mören ; überbie§ mußten fie geloben, ha% fie o'^ne

@ene£)migung be§ J?aijer§ ober feine§ SSeöoEmäi^tigten in ^w^w^fl^ Mnen

©enat einfe|en mürben. £)agegen öerfprac^ ber .f?aifer für ett)ige Reiten

bem «Senat feine bi§^ertgen 2Jtac§tbefugniffe gu erhalten unb noc^ ju

öerme'^ren, unter ber SSorauSfe^ung , baJB berfelbe nur mit feiner @e=

ne^migung eingefe^t merbe unb i^m getjorfam fei; er öer'^ieB überbie§

ein ^rioilegium mit golbener 25uEe austüftelten, meli^el hie Seftätigung

beö (SenotS enthalten fotle, mie bie Sufage, ha^ er allen rechtmäßigen

35efig be§ römifc^en SSolfeS, fo meit e§ in feiner ^Olac^t fte!§e, unöerfefirt

erhalten, bie alten @emo£)nf)eit§re(^te ber ©tabt unb bie $pac§tberträge

fiebern merbe; in bemfelben 5priöilegium foltte gugleict) Verbrieft merben,

bafe öon ben 9iömern in feinem gangen 9lei(^e feine ©traßen=, ^^or=,

2)urc§gang§= ober glußgöHe erhoben merben bürften unb tner fie gu er=

^eben magte, in eine ©träfe öon 100 ^funb @oIb öerfalte; bie§ SlHeS

fotlte im $PriüiIegium auc§ bur(^ bie Unterfd)rift ber dürften be§ faifer=

lii^en .&ofe§ beftätigt werben. Db eine Urhmbe foI(^en ^nl^altö tt)ir!=

lief) au§gefteKt mürbe, läßt fic^ nic^t ermitteln, aber fidjer ift, baß ber

©enat unb ba§ 25olf Otom§ in ber ^olge gum .^aifer unb bem ^Pa^jfte

$pafct)ali§ hielten, obmo^l biefe felbft furge ^eit barauf öon ber ©tabt

abzogen.
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dlaä) ber Eingabe bei ßorbinalS Sofo foE ber ^taifet am 6. 5lu=

guft ^om öerlaffen !f)aticn; tüir lt)iffen, baB er nod^ an biefem Sage

eine Utfunbe im Sager auf bem ^Jlonte S^brio augftefite. 2i5ie bei

feiner erften 5lnmefen^eit l^atte ber ^atfer au(^ bieämal bie eigentliche

Sldftabt auf bem linfen Siifierufer ni(i)t betreten, unb niemals ift er in

ber ^0^9^ mieber nur 6i§ an bie 5]kuern ber 6tabt gelangt, öon ber

er feinen faiferli(i)en ^f^amen füf)rte. ßr mochte fic^ be§ Siegel, über

bie 9lömer rü'^men, aber e§ tüar ein ©ieg überreid^ an S^rönen, beffen

er fic^ nic^t freuen !onnte.

%l§) ber ^aifer bom WllonU ^krio ab^og, ifonnte er nur einen

2;^eit bes §eere§ mit fict) nehmen. S]iele feiner .Krieger blieben !ran! im

Soger gurücE, unb ber ^aifer forgte für biefelben, fo gut er bermoc^te.

9^td§t Sßenige öon biefen finb balb ber ©euc^e erlegen; bie Ütömer,

meiere ^Jlü'^e genug Ratten i^re eigenen lobten gu beftatten, mußten

anä) ben ^remben ba§ ©rab bereiten. 5tamenlofe§ Stenb ^errfc^te in

ber 6tabt, bit faft beröbete: bie bor 2;ufculum ©efallenen maren no(^

nidtjt bergeffen, unb mieber 'Rauften fi(^ Seid)en auf Sei(^en. iBon ber

©(fimere be§ UnglücfS erbrüd't, ergab man fiel) mitlig in alle ^n=

orbnungen, mel(jl)e ber ^aifer bei feinem 5lb^uge traf. S)er ^Pröfect

^D!§anne§ blieb in ber ©tabt jurüd; bie SSereibigungen mürben fort-

gefegt unb ftie^en auf feinen 3Biberftanb. 'Huä) ber getreue ^Icerbu©

5D^orena bon Sobi, toel(f)en ber 5?aifer gu feinem .^ofridliter ernannt

!§atte, toar mit biefem @efcl)äft betraut; al§ auc^ er bom g-ieber be=

faEen tourbe, bat er mieber'^olt ben ^aifer um bie (Srlaubni§ gur

3lüclfe'^r nac^ ber ^eimat, aber er erl^ielt fie erft, al§ e§ ^u fpät

mar. S)ie meiften Sombarben unb Siufcier, toelclie bem Sobe entrannen,

toerben auf bem für^eften 2Bcge nad) i^rer ^eimat^ gurüclgefel^rt

fein. 2)ie pifanif(^en ©aleeren fanbte ber ^aifer naä) .^aufe unb

befahl bort ^u melben, ba|3 nicf)t ef)er, al§ bi§ er felbft nac§ 5pifa

!äme, bie gro^e für il)n geruftete ^^^i^tte auslaufen foüc; ben S3eiftonb,

btn i^m 5pifo ^u 9lom geleiftet, erfannte er banfbar an*).

jDer .^aifer felbft na'^m, begleitet bon feiner ®ema!)lin, feinen

(£ö£)nen unb bem ^l^apft 5pafc^ali§, 5unäd)ft ben SBeg nad^ S^iterbo;

*) Sie ©aleeren !e^rten erft am 21. ^tuguft nad) ^i\a ,}urüct.
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^ier Ite§ er ben %sapji unb bte xömifc^en ©etfeln, töeld^e t^m fiatten

folgen muffen, ^nxM. ^laä)hem ex bann unter unaufhörlichen Sexluften

ha§) §eer toeiter geführt, befi^lo^ er auf ber tüalh= unb queEenretd^en

^ö^z be§ 9J^onte Slmtata längere 9^aft gu ]§alten. S3t§l§er auf feine

^Perfon toenig bebad^t, glaubte er boc^ je^t aud^ felbft gur gürforge

är^tlidje §ülfe in 5lnfpru(^ nehmen gu muffen; eine ?lber töurbe i^m

geferlagen, unb feine ©efunb'fieit ^ielt bann toeiter in alten ßeiben

©tanb. 9lad^ einiger B^tt fe^te man ben 5!}tarf(^ burc^ Sufcien toeiter

fort; man fanb f)ier mannigfache Unterftü|ung , mu^te aber boc§ üiele

(Jr!ran!te äurüdlaffen. ©egen ^nhe be§ 2luguft§ traf ber ^aifer in Pfa *)

ein, h)o e§ i^m unb ben ©einen an Pflege nic^t fe"f)Ite. Unge^inbert

na'^m er bann ben 2öeg über Succa auf ber alten ^eerftra^e nad^ bem

5pa§e bei 5pontremoIi; bei biefem Orte f(^Iug er am 4. ©eptember fein

Sager auf.

S)er ^a^, ber am Sol beEa ßifa über ben ?I|3ennin fü!§rt, bot

bem §eere ben einzigen bequemen Sßeg na(^ ber Sombarbei, Um fo

toeniger rechnete ber 5?aifer auf Söiberftanb, al§ er erft öor Äurgem

ben Seuten öon ^pontremoli gro^e S5ergünftigungen ert^eilt !^atte**).

£)emungea(i)tet maren fie ingmifciien bon ben aufftänbigen ßombarben,

namentlich ben (Sremonefen, gemonnen morben, um bem ^aifer ben

3Beg gu öerlegen. 3ll§ ha^ ^eer beffelben beim 3!}ltttag§ma!§le mar,

tDurbe ha§> Sager plö|li(i) angegriffen unb öon einem 5Pfeilregen über=

fc^üttet. ®a§ §eer be§ ^aifer§ geriet^ in hie beben!lic§fte Sage, ha

bie §ö^en um^er überall öon einer überlegenen !ßaiji öon ^einben

befe|t maren. ©ottfrieb öon 23iterbo, ber zugegen mar, berichtet: ber

^aifer felbft ^abe mie ein Söme getämpft, auä) bie 5?aiferin 'ijobe ^u

ben Sßaffen gegriffen unb i^r §aupt mit ^toei 6d^ilben gegen hk

*) ^n einet bamal§ bom ^aifer auggeftettten Urfunbe evfd^einett al§ 3fiU96n

6r3bij(i)Df (J^riftian bon SJlainj, bie Sifc^öfe 9tuboIf öon ©trapmg unb

Subtoig Oon ^a'izl, 3lbt .^ermann öon ^ulba, ber i?an3ler ^f)ili)3p, ber

5ßxotDnotar ^einrid), ^erjog Sßerf^olb öon 3ä^i:ingen, 5Jtarfgraf ©ietrid^

öon ber Saufi|, -^erjog Ubatric^ bon 355'^nten, ©raf ^Robert bon SSafjabilla,

bie ^Burggrafen S3urci)arb bon üJtagbeburg unb ^onrab bon ^iürnBerg. ^n
einem toenig fpäter (4. <Bept.) bei ^Pontrentolt erlaffenen 5]ßribilegiunt für bie

^erren bon Suggiano U^erben aU S^nq,en genannt ©r^bifc^of Sf)riftian bon

^ülainj, .^eräog 3Sertf)olb bon ^Ä^nngen, 35urggraf 33ur(i)arb bon 5Jlagbeburg,

^Irnolb bon SDorftabt nnb mehrere Italiener au§ Succo unb i^loxin^.

'*) Söergt. ©. 531.
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fetnbli^en ^fctlc geberft, felbft bie ©ted^en iinb «Sterbenben feien ge=

nöt§tgt trotben \i)x Seben fömpfenb 311 j(i)ü^en, ?(Ee§ fiobc naä)

Söoffen Verlangt, aUx e§ fjobe an jolc^en gefel^tt, ba man [ic grD^en=

t^eilö ,3urücfgelnjffn , um nur bie ^Eragba'^rcn ber .^raufen finlfd^afien

ju fönnen. S)ennoc^ gelang e§, [ic^ gegen ben übermäcf)tigen geinb

5U bert^eibigen unb ben ganzen Zxo^ mit ben Seben§mitteln .^u retten,

2öar ber .^aifer auc£) ber äuBerften @efa§r entronnen, fo fa'f) er

bod) bie Unmögli(^!eit ein, ben Uebergang über ben 5pa^ gu ergtüingen,

unb ^og fid^ beS^alb bi§ in bie 5Iäl)e eine§ me!^r bem ÜDIeere ^u

gelegenen Orte§ , ber 5[RaInibum genannt n^irb *)
,
prücf . 9ling§ auf

ben S}orf)ö^en be§ ^Ipennin lagen l^ier bie 23urgen be§ mäcf)tigen

5[Rarfgrafen Dpi^o 5[RaIafpina, unb biefer bot fic^ \e^,t felbft bem

^aifer ^um ©eleit bax. luf einem [teilen unb ft^malen 5pfabe führte

er ben .Kaifer unb fein .^eer über ha^ ©ebirge**), „Söir mürben

gegtDungen", fagte fpäter ^riebricf) felbft, „burtf) einen engen Spalt

!§inbur(^3uf(f)Iei(^en unter ber größten ©efa'^r für unfere eigene ^erfon,

für ein fo großes §eer, für unfere ©ema'^lin unb unfere 6ö'^ne." (5^

mar ein felfigeS, öbe§ Sanb, hmä) melc^eg man 30g, unb ber .^aifer

foll ben 5Jiar!grafen gefragt tiaben, mobon er ^ier fic^ erhalte; ber

5}lar!grof ermieberte i§m: „35om 9taube."

(Snblic^ ftieg man in bie füblid)en, nocf) gebirgigen S:§eile bed

@ebiete§ öon ^piacenja l^inab, buri^^^og biefelben o^ne meitere ^af)xi\ä)=

feiten unb errei(f)te glüctiict) 5pabia. 3tm 12. ©eptember langte ber

Reifer ^ier an, mo er unb fein fiecijeS §eer bie freunblic^fte 5(ufna!l)me

fanben. 2)ie ,^ran!cn erl^ielten 35äber unb bie ifjnen entfpredjenbe ^oft

;

5llle§, ma§ fie beburften, mürbe i"^nen miliig gereicht. 2)anfbar ge=

backte ber .^aifer noc^ nad) Salf)ren ber S)ienfte, mel(^c bamat§ 5|]abto

if)m unb bem Oieic^e geleiftet ptte unb meiere er unb bie ©einen ber

treuen Stabt immer öergelten mürben.

**

) (S§ foH ba§ je^ige SiUafranca in ber ^Junigiaim an ber DJJac^ra fein. 3^i^if'^ftt

^ßontremolt unb 5ötüoftanca liegt f^ilattiera mit einem nlten Sc^tof^ ber

) (£§ »irb im 2öefcntüd)cn biejelbe ©traJ3e gcwefen jein, auf lv»eld)er im Slpril

1268 Äonrabin mit feinem .^eere, gefüt}rt Don ben S^ibetlinen Don -piacensa,

ben it)m üerfpcrrten 5ßafe öon ^pontremüli umging.
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2(it§ ber entfe^ltcfien J?ataftrop^e öor 3tom ^otte bei ^atfer fic^,

bie ^Seinen unb einen großen Si^ett be§ .öeere§ gerettet, abex fein

3fJü(fgug tüar boc§ ein ü6erau§ !(äglid)et gett)efen, unb aEe äßelt |q^,

bafe ba§ ©lud fic§ öon bem nod) öor .f^urgem fo [iegeSgeliDiffen gütften

abgetoenbet i^atte. HeBerbieS :^atten S5tele, bie bem ^aijer gegen 9tom

gefolgt tcaren, t^r Seöen öerloren unb unter i^nen '^od^angeje^ene

i^ürften unb Scanner, tuelc^e hi^^ex bie erften ©teüen in feinem Otaf^e

eingenommen Rotten. 9latf) ben ^uöerläfftgften SSeric^ten "§atte griebric^,

el§e er nad) 5paöia gelangte, ^toeitoufenb ber ©einigen burcti bie «Seuche

eingebüßt, dürften, Ofitter unb 6^ilb!na|3|)en mit einanber. ©o grofe

biefer 25erluft toar, mürbe er boc^ no(^ fe^r üBertrieöen, [a man ^at

in 2)eutf(^lanb , al§ bie erften ©(^redenSnac^rtc^ten bort^in gelangten,

geglaubt, ha^ faft ha^ gan^e §eer be§ .^aiferS öor Slom unter=

gegangen fei.

3!)le^rere ber ^iri^enfürften , meiere bi§!f)er bie $]3oIiti! be§ .^oifer§

am meiften geförbert !§atten, erlagen ber ©eui^e. 5Jlan bai^k an ba§

Söort, mel(^e§ ber §err bei bem $prop'^eten S^ec^iel*) gu ben 2öürge=

engein fpric^t: „i^anget an an meinem |)eiligt^um. " S^ex^^ ftarb

33if(^of Saniel öon ^rag; am 9, 5tuguft enbete er öor 9^om, too er

!ran! prüägeblieben mar. 51ic^t nur auf atie 35er!^ältniffe 33ö!§men§

^atte er ^a'^rge'^nte f)inburc§ beftimmenb eingemirlt, fonbern aud§ beim

^aifer bie größte @unft genoffen. 2)ie gemidEitige Unterftü^ung, meiere

f^riebric^g ^oliti! bi§§er öon 35öf)men ermatten, beru!§te gum großen

2:^eile auf S)aniel§ ^erfon. ^n feiner Sugenb !§atte er in granfreic^

eine ausgezeichnete SSilbung genoffen unb fi(^ juriftifc^e .^enntniffe an=

geeignet, bie i^n gu fc^mierigen ©taat§gef(^äften befäf)igten. ©o oft

ber -ßaifer in Stauen öermeüte, fu(^te er be§'§alb ben öielgemanbten

SJIann, bem. auc^ .<^enntni§ ber italienifc^en ©pracfie beimo!§nte, an

feine Seite gu ^ie^en unb betraute i1:)n bort mit mic^tigen ©efi^äften;

um fo tiefer empfanb er je^t ben älerluft be§ ftugen SSö^men. S)ie

©ebeine S)aniel§ mürben, nai^bem ha§> SIeif(^ öon i^nen gelöft mar,

nac^ 5prag gebracf)t, um bort i^re 9vu^eftätte ju finben. 2)er ^(eru§

^at i^nen gmar bort ein lixä)l\ä)e§> Segräbnife nic^t öermeigert, aber

mefirere ^afire unterlieB er e§, ©eetenmeffen für ben abgefc^iebenen

*) ^ieä)xd 9, 6.
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Sifc^of ju lefen, ba fic§ 23ö!^men bereite bamalg bon bem fc^i^matifd^en

5pafc§Qli§ ^u trennen anfing. 3)a etfdjien 2)aniel bem 5Ibtc ©obic^aß

bom ^Prämonftratenferllofter ©elou im 2:raume unb erinnerte i^n, iDte

er nur ungern bem .^aifer naä) 9tom gefolgt fei, unb forberte if)n auf,

für fein ©eelen'^eil 3U forgen; ber 5lbt ertoirlte bann, ba^ in ^rag,

©elau unb an anberen Drten bie ©eelenmeffen für 23if(^of S)aniel ge=

:^atten mürben.

5b(i) an bemfelben Sage, mie S)aniel, ftarft ber S3ifc^of ^Keyanber II.

öon Süttic§ bor 9lom. ©leic^ feinem 3}orgänger ^einric^ mar er bem

.«^aifer ftet§ bienftmiüig gemejen; aber fein 5pontificat mar furj, nur

menige 2;age, nadjbem er bon ^apft $paf(f)ali& bie äßei'^e empfangen,

fanb er fein 6nbe. 2)a§ SSiSt^um Süttic^ !am nac^ i^m an jenen

ülubolf bon 3ä'f)ttngen, beffen öri^eBung auf ben er,^bifd§ö flicken <Stu!§I

bon SJlaing fid§ einft ber ^aifer fo entfc^ieben miberfe^t l^atte *). Dl^ne

grage '^at ^riebrid) felbft je^t bie 2Ba!f)l 9tuboIf§ Betrieben, ba beffen

SSruber 35ert^oIb in ber legten ^^tt i!§m treffli(f)e Dienfle geleiftet

!§atte; aud) ber ©raf §einric^ bon 5lamur, ber 5)lutterbruber Stubolf»,

mar für bie Söa'f)! tptig. 9tuboIf mar ein f(i)arf[inniger unb

tfjdtiger 5J^ann, aber habgierig unb e^rgei^ig; feine 25ermaltung ift für

ha^ S3i§t!^um fein 6egen gemefen. |)atte er einft Sllejanber anerfannt,

fo trug er je^t !ein 2Seben!en 5paf(i)oli§ gu :§ulbigen.

^^ w'-> 5lm 11. 5Iuguft ftorb bann, mo'^I anä) noc^ bor 9tom, Sifcfjof

"^' / ^ermann bon 23erben. Cbgteid§ er faft gtoanaig ^ciiju fein 23i§t^um

bermaltet l^atte, ift bon feiner 3:^ätig!eit für baffelbe meniger überliefert,

al§ bon ben ga^^lreic^en S)ienften, meiere er bem ^aifer in Stauen ge=

leiftet '^atte. S^on bem 9{oncaIifc§en Xag^e unb bem 33eginne be§

©ct)t§ma§ an mar ^ermann mit feinem greunbe Sifcf)Df 2)aniel un=

abläffig bemü:^t gemefen bie ^Zac^t be§ ßaifer§ in Italien feft^ufteüen.

3Jleift finben mir bie Seiben bereint, toie fie benn mit einanber noc^

in it)ren testen SebenStagen al§ faiferlidje 2}icarc für bie ridjterlic^en

@ef(^äfte Italiens erfd]einen; rafd) nad} einanber ^aben fie bann ein

trauriges ßnbe gefunben. 9Jlan rühmte ^ermann» ^römmigfeit, 2Betö=

:§eit unb .^er^enSgüte , man prie§ feine ^eiteren, gefälligen llmgangö=

formen, mie feine @erec^tigfeit§licbe ; bur(^ bie ^'i-'^unblid^feit feines

äßefenS fc^eint er felbft feine geinbe berfö£)nli(^ geftimmt ju ^aben.

*) Sßergl. @. 370—372.
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^Jlic^tSbeflDtöemger toax et öon \t^tem 6^ara!ter, unb ber Gaffer !onnte

t!§Tn o^m S5efDtgnt§ bte mtBItd§flen Stngelegen^eiten übertragen, ^k
ijaite grtebrt(^ ha^ unBegren^te SSertrouen, tüelc^e§ ex bem 35erbener

S5{f(^of fc^enfte, ^u Bereuen; t!§m l§atte er e§ noc^ gu banfen gel^aBt,

trenn Bei bem ^lufftonbe ber SomBorben 5pat)ta in ber Sirene er'^alten

tüurbe. S)a§ erlebigte SSi§t!§unt ging auf §ermann§ Kapellan .^ugo

üBer, ber mit feinem ^exxn naä) Italien gefommen tvax. llnätoeifel=

fjQ!\t f^at ber J?nifer felBft §ugo§ 2öa~§I berönlo^t; er ^at ben neuen

35ifc^of aud) in bem 9lact)IaB unb in ben 9le(^ten jeine§ iBorgängerö

gegen Eingriffe ^u fc§ü|en geteuft.

©0 fc^trer ber SSerluft .^ermonng unb S)an{el§ ben Reifer traf,

öiel tiefer mu^te e§ boc^ i'^n ergreifen, ha^ am 14. Sluguft anä) (5rä=

Bif^of Stainalb öor ütom ber ^eft erlag. 6in 5[Rann üon au§er=

orbentlic^er SSegaBung unb unermüblic^er 2^ätig!eit, mar er feit ^tf)n

Sagten al§ Rangier unb ßr^fanjler ^xkhxiä)^ in allen mic§tigen (Sefc^äfBn'-'-*

be§ 9lei(^§ mirffam gemefen, nicfit feiten hen ^aifer faft eBenfo Beftimmenb,

al§ tion i'^m Beftimmt. ©eit ben erften <Streitig!eiten , bie gmifc^en

grtebri(^ unb bem ^apftf^um auäBrac^en, |ot 9lainalb unau§gefe|t

ben ^aifer ^u energifc^em 2Biberftanb geftac§elt; i^m öor Willem ma§

man bie (Sntfte"^ung be§ ©c^i§mo§, bie SßieberBeleBung beffelBen naä)

bem Siobe 3^ictor§ IV., bie jebe SSeilegung au§fc£)Iie§enben Söür^Burger

SSefc^Iüffe Bei, unb unfraglic^ toar er in alten biefen S)ingen bie treiBenbe

,^raft gemefen. S)ie 5llejanbriner fairen i^n be§~§alB al§ ba§ eigentliche

^aupt ber ©c^iSmatüer an unb öerfolgten i'^n mit erBitterterem -^affe,

aU ben ßaifer felBft. Sluc^ fonft l^at e§ 9tainalb an ^einben nic^t

gefe'^lt. Sine !^errif(^e 9latur, bie feinen (Sinflufe neBen fic§ Beim i?aifer

gelten taffen mollte, geriet!^ er mit beffen nöc^ften SSermanbten, bem

^ßfalggrafen ^onrab unb bem Sanbgrofen Submig öon Springen, in

©treitig!eiten , bie niemals ausgeglichen mürben; auc§ mit -^ergog

§einrjrf) bem Sömen ftanb er in feiner legten SeBen§äett in gerabegu

feinblic^em S5er!§öltni^. (5§ fonnte nicfit fe!§Ien, ha}i ein gürft öon fo

ftarfem ©el&ftgefü!)( , mie e§ 9tainalb Beimol^nte, fogar mit feinem

!aiferlic§en §errn fetBft '^art an einanber geriet^ unb e§ Reiten

gaB, in benen Otainalb an feinem eigenen 2Ber!e gu öergmeifeln an=

fing. IBer immer !^at er fic§ mieber aufgerafft, unb auc^ ber Äaifer

fonnte fi(^ nict)t öon einem £)ienex trennen, bem er fo ©roBe§ öer=

banfte. 5Roc^ in ben legten Sagen !§atte e§ ber ^aifer öor aEer SBelt
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öerfünbet, raie üiainalb haQ üteii^ ^ocf) er^oöen, unb bei ber 5ladf)i-i(^t

Don feinem £obe fprac^ er au§, tute ba§ plö^Iic^e unb unertDortete

3(bf(f)eiben be§ ßr^bifcfiofg bic fc^merjlicfjfte 2Bunbe feinem .^ergen ge=

jc^Iogen i)ahe; benn ftet§ |ei biefet bebai^t getnejen bie (5f)re unb

Tlei)Xün^ be§ 9tei(^§ aüen eigenen 3>Dxtf)eiIen öoranjuflellen unb mit

glül^enber ©eele 'Meh ^u fötbern, tt)a§ bem faifertii^en Dtu^me bienftlid^

fei. 5)!)lD(^te griebrii^ balb etfennen, bafj i^n Otoinalb p ©(^ritten im

©c^i§ma ermut^igt !£)Qtte , bie beffer unterblieben tüären , fo fonnte bie§

bod§ bie unleugbaren 3}erbienfte beffelben um bie §ebung ber 9teict)§=

gemalt nici)t hei i^m in 3]ergeffen^eit bringen , unb öor Mem • muBte

er ben 3}ertuft be§ tielgemanbten unb energif(f)en 5[llonne§ in einer 3^^^

fc^toer empfinben, mo er fic^ ringg öon @efa!§ren umbrängt fal).

3lu(^ in .^öln mürbe 9iainalb§ S^ob tief betrauert, obrool^l man

feine !irct)lic§e ©tellung bort Idd'^I nie aHgemein gebilligt !^atte. 5lut

menig über ac§t ^üi)xt tjatk er bem (Irgftift öorgeftanben unb mar

mä^renb biefer ^dt meift in ©taatsgefc^äften öon feiner ütefibeng ent=

fernt gemefen; bennoc§ !§atte er bie ^Pflidjten gegen fein Sist^um

!eine§mege§ öerfäumt. 6r !^ielt auf Suc^t unb €rbnung unter bem

Meru§. S)en !e|erifc§en 2el)ren ber ^at^arer, melcf)e bon gtanbern

einbrangen, trat er f(^arf entgegen; im ^ai)xe 1165 mürben öier

Tlänmx unb ein junge§ 93Zäb(f)en üon biefer <Secte öor ben £!^oren

bon ^öln berbrannt. SJor Sdtem aber :^ob er bie Ginlünfte be§ 61-3=

ftiftS, inbem er tl)eit§ bie ©üter beffelben beffer bemirtl)f(^aften liefe,

t^eilg i^m mm grofee ©ct)en!ungen öom ^aifer gemann. @o erlangte

er bie SJlittel gu feinem reichen ^of^alt unb 3U ben großen ^Bauten,

mit melcfien er bie ©tabt 3ierte. 5[n bem 3)ome erri(f)tete er jmei

ftattltc^e Sllürme, unb in ber 5läl)e beffelben erbaute er einen prächtigen

^alaft mit ^a'^lreid^en Kapellen; ben S)om unb biefen 5palaft fd)müifte

er mit foftbaren, au§ ber 5!)^ailänber Seute ftammcnben Sapeten. (5S

mar feine 5lbfi(^t, mit Unterftüljung ber SSürgerfc^aft eine fteinerne

33rü(fe über ben ül^ein anzulegen , um bie 3]erbinbung mit S)eu^ ju

erleicf)tern , unb nur fein Sob öereitelte ben ^lan. (Sinen fel^r rei(f)en

^eliquienfdja^ gemann er feiner .fiiri^e, unb 5Hd)t§ l)at feinen 5Jlamen

bei ben .Kölnern auf bie S)auer mei^r ber^errlidjt, al§ bie Uebertragung

ber :^eiligen brei l?önige*j. 5iid)t mit Unred)t fagte fein Dcadjfolger

') SSergl. ©. 408. 409.
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öoH t^m, ha^ er mit 2öa(^fam!eit unb Sorgfalt bie Kölner ^txd^e

üertoaltet ^abe.

^ftainalb ftaitb bei feinem lbfd)eiben nocfi in ben ^a^ren öoUfter

W.anm^txa\t; et mar menig über 50 Sa!^re alt. 3h(^bem er feine

^^Xngelegen'^eit georbnet, über feinen reid^en 9^ac^lafe teftamentarif(^ üer=

fügt nnb bie ©terbefacramente mit großer Stnbac^t empfangen, i§atte er

ru'^ig feinem @nbe entgegengefe^en. 2lu(fi feine ©ebeine mürben, mie

bie ber anberen dürften, nai^bem fie bom ^leifi^e gelöft, nai^ ber

§eimat gebracht unb bort im S)ome beigefe^t. '^lan legte fie in einen

fc^on bemalten 3[Rarmorforg , ber erft öor ^nr^em unter ber ßrbe ge=

funben mar. SSalb na(^f)er ^aben bie .Kölner i!§rem berü!§mten Sifc^of

ein pra(^tt)DlIe§ ©rabmal im S)ome erri(f)tet, auf bem bo§ fteinerne

Silbni^ beffelben ru^te. 3)iefeg SSilbni^ ift fpäter in ßrg erneuert,

ha^ gan^e ©rabmal aber gegen @nbe be§ üorigen ;Sa"§r!§unbert§ ^erftört

toorben.

^em J?aifer festen e§ um fo mictjtiger, ha§> J?ölner ©rgbiyt'^um

fc^neE mieber gu befe^en, al§ fur^ öor^^er (11. Suli) audj ^er^og

.^einric^ öon Simburg, bem er felbft unb ber berftorbene ©r^bifi^of

ba^ Siegiment in ben nieberr!)einif(J)en ©egenben für bie i)auer i^rer

Stbmefen'^eit übertragen ^atte, ha^ ^^il^^^^^ gefegnet l^atte. ßr forberte

beS'^alb fDglei(^ ©er!^arb, ben S5ogt ber l?ölner ,^ir($e, unb anbere

SSafatlen berfelben auf, Sorge gu tragen, ha^ unUergüglid) ber S)Dm=

propft 5p§ilipp bon §ein§berg, ber feit ^urgem bie ©teEung be§

^angler^ belleibete, gum ©rgbifc^ofe erhoben mürbe; benn einzig unb

attein biefer 5}]ann, ben er aU getreuen 3!Jlitarbeiter in ber S5erma(tung

be§ 9teict)§ erprobt tjabe, fei ein mürbiger ?lai^foIger 3fiainoIb§. Söäfjrenb

^f)ilipp no(^ in Italien bermeilte, erfolgte bie SBa^, unb p)ax, mie

e§ f(^eint, o^ne alle ©inrebe. 5p^ilipp§ .^anäleramt ging auf ben

3[)bgifter ^einrict), ^ropft bon @t. 6tep!£)an in 5)laina, über — benfelben

^einricf), ber fd)on unter J^onrab III. eine fo einflu^reidie ©teEung

in ber !önigli(^en .^an^Iei eingenommen, bem 3^ie^^i<^ bann ben neuen

Sitel eines ^rotonotarS ert^eilt unb beffen er fid) öfter§ in ben

mic§tigften 9teic^§gef(^äften bebient f)atte.

5ll§ ein Opfer ber ©euc^e fielen fpäter no(^ 35ifd)of ©ber^arb bon

9legen§burg (24. 5Iuguft 1167) unb Sßifc^of ©ottfrieb II. bon ©peier

(28. Januar 1168); ben SobeSort SBeiber !ennen mir nict)t. @r^bif(^of

ß^riftian bon ^Jlain,], hk S3if(^öfe bon Strasburg, SSafel unb 5Jlaumburg
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jä^lte ba'^ ©erüd^t eöenfaÜy ju bcn lobten, afier fie entgingen bem

S5erbet6en , tüte aud) ber SSifc^of bon ^olkrftabt unb btc 9{ctc^§äbtc,

toelc^e bem ^aijer gefolgt "maxen.

9lu(^ öon ben tteltlii^en ©roBen im §eexe be§ .QaiferS ]a^en

S5tele bie ^eimat nic^t tüieber. 5lm meiften Bellagt irurbe ^cr^og

f^riebric^ öon (Sc^njaBen,. bet ©o^n Äönig 5?ontab§, ber am 19. 5Iuguft

auf tufcifc^er ©rbe ben Ie|ten 5lt^em ou§"§au(i)te ; er ^aüe nur ein 3llter

öon etlüa 23 ^atjten eueidjt ^oä) ein ,^nabe, !§atte er ben .^aifer auf

beffen gtreiter ^eerfa^rt nad) i^talien 1158 Begleitet unb fc^on bamalg

buxdj rü'^mlic^e ,^rieg§t^aten [{($ l^eröorget^an; hk ^taliemx priefen

ntc^t minber feine ©d^ön'^eit, mie fein ^eitere», anmuf^igeS Söefen.

©päter tüar er ntd)t immer bie äBege feine§ C^eimg gemanbelt unb

^otte burcf) feine @emalttptig!eiten in ber SüBinger ge^be beffen ^orn

erregt; too'f)! me^r ge^mungen al§ mitlig !^atte er i^m auf bem 3ugß

gegen 9tom aBermalS feine Söaffen gelie'^en. 35ei ber 2;§ei[ung be§

großen ftaufenf(f)en SrBeS in S)eutfd)lanb mar bem ©o^ne .$?önig

^Dnrab§ ber SöU)enant!§eiI gugefatlen : au^er bem .^er,^ogt^um 6(^ma6en

maren aud) bie großen 35efif,ungen ber ©taufen in granfen, namentlich

um Stot^enburg an ber S;au6er, 2Öein§6erg unb 2öei§en6urg im 5lorb=

gau in feine §onb gefommen. Unftreitig gab eg au^er |)einri(^ bem

Sömen leinen mäcf)ttgeren dürften im 3tei(^e ol§ ben ©c^maben^er^og,

unb unlängft '^atte er fi(^ mit (Sertrub, ber S^oc^ter §einric^§, ber=

müt)lt 5Jlan !)atte lange geglaubt, ba^ ber hochbegabte i^üngling einft

feinem D§etme auf bem %^xom folgen mürbe, aber bie 'l(u§fi(^t auf

bie ^rone feine§ 3}ater§ fdimanb i^m, a(§ bem .^aifer 'Bö^m geboren

mürben; bennod) blieb i^m eine ^laiiji, meld)e felbft feinen laiferlic^en

O^eim mit S3eforgnif3 erfüEen fonnte. 2)a bie junge (Sl^e griebvic^S

nod§ finberloS tüar, ftarb mit il^m bie 5la(^fommenfc^aft ^önig ^onrabg

au§, unb ber gange getüaltige SSefi^ be§ ftaufenfd}en §aufe§ !am gur

SSerfügung be§ 5?aifer§. S)ie ©ebeine .^crgog griebrid)§ mürben nac§

Softer (Sbrad) gebradjt unb bort, tüo aud) feine 5!)ktter rul^te, bei=

gefegt. Sßenige Sage nod) i^m, am 21. Sluguft, enbete, ebenfalls auf

tufcifc^em SBoben, au(^ fein S5etter, ber junge Serengar bon 6ul3=

haö:}, ber einzige ©o'^n be§ ©rafen ©ebl)arb§ 11. bon ©uljbai^,

be§ ©c§mager§ -flaifer ^OlanuelS unb ^önig Äonrab§ III.; nod^

^tüanjig ^dtjxt §at ber S5ater ben Siob biefe§ ©ofineS gu betrauern

gel^abt.
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5lm 12. SeptemBex ftotb ju 6tena in ^olge ber ©euc^e bet junge

Sßelf, bte gan^e SieBe unb bie einzige ^oftnutig feineg S5ater§. 2)tefer

§otte ouf feiner 9lürf!e:§t bom gelobten Sonbe ben ©o!^n nod§ einmot

gefe^en; et ttaf i'^n öor 9tom, qI§ boxt bie ^äm|)fe um 6. 5ßeter

toBten. S5dK mfc^eu berlie^ ba ber mte, ber ftet§ a" ^llejanbet ^ielt,

bog laijerlic^e ^eer unb eilte burc^ boS @tfc§t:§al nad^ ber ^eimat

gurüct. S5alb erreichte i!^n §ier bie UnglüdSfunbe , bie fein gange^

SeBengglüd öernic^tete. 25on frü'^ an toar er auf bk SSergrö^erung

feine§ 35efi|e§ 6eba(^t getoefen unb l^atte fein eigene^ Sfntereffe bem

be§ 9iei(^e§ öorangeftellt; bie 6eben!Iic§ften 9!Jlittel ^otte er nid§t ge=

fc^eut, um bie ^lutorität ^önig Äonrab§ IIL gu untergraben; nai^

^onrabS 2;obe !§atte er bie Söa^l griebric^§, ber au^ fein 9leffe toar,

allerbing§ Beförbert, aBer nur um ben 5prei§ großer O^ürftentl^ümer in

Stauen, bie einft fc§on in ben Rauben feine§ S5oter§ getoefen toaren.

Snbem er bann biefe ^ürftentpmer me!^r ^u eigenem ©elbernperö, al§

äum DZu^en be§ 9lei(i)§ öermaltete, ,^evfiel er mit feinem !oiferIid§en

5^effen, gegen ben er aucE) im Sc^iSma Partei na'§m ; me!§r aU einmal

fc^ien e§ jum offenen Kampfe lommen ^u follen, bo(^ fui^te man mo^
öon Beiben ©eiten einen foI(^en ^ampf öon unüberfeParen folgen ^u

bermeiben. 2ßelf§ einziger ©o^n, Bereite ^u männltd§en ^al^ren l^eran»

gereift, '§atte mit i^m fct)on lange bie 6orgen ber ^errfc^aft get^eilt,

Balb bieffeit§, Balb ienfeitS ber 5llpen bie Sänber be§ ^aufe§ bermaltet

;

je^t mar i^m biefe @tü^e be§ 3Ilter§ geBroc^en unb pgleid^ ber au§

bem SeBen gefc^ieben, für ben er ben großen SScfi^ aufammen=

geBrac^t ^otte. Die ©eBeine be§ S^obten lie§ er in bem öon i^m er=

richteten unb mit großer ^rai^t au§geftatteten ^römonftratenferftift

©teingaben in OBerBoiern Beife^en, toelc^eS er aud) fid^ felBft ^ur

Ütu^eftötte ermä^lte. ^oä) faft 25 Sa^re ^at er ben ©o^n üBerleBt,

aBer me^r unb me^r 30g er \\ä) öon ben politifc^en ©efc^öften gurücE

unb berBrac^te feine ^eit in üppigen ©elagen unb heften
;

fein ^of^alt,

in bem er bon je^er mit .Königen metteiferte, üBerBot je^t 5lEe§ an

©lanj; er berpra^te fein (Sut, melc^eS er einem ©o^ne nid^t me'^r

§interlaffen fonnte.

ßinen fel^r fcfjmerglic^en 35erluft erlitt ber ^aifer burt^ ben %ob

be§ getreuen 5lcerBu§ 2Jtorena bon Sobi. 2ßte fein Später Otto, toot

2lcerBu§ bem ^aifer bon gon^er Seele ergeBen. 3ll§ einer ber ^rften

bon ber @eu(^e ergriffen, l)atte er nac^ bem Söillen feine§ §errn boc^

@iefcl)re(^t, Äaiferjeit. V. 36
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in ütoin Qu?^ge^alten , |o lange jeine Gräfte tctd)ten; entließ erhielt er

bte ßxIauBnifj bie UnglücÜgftätte ju t)exlaffen unb iDurbe nun in einer

<5änfte naä) ©iena gebracht. 5k(^ langen Seiben [tarb er I)ier am

18. OftoBer. 2Bie jein 3>ater t^at er burd) feine ^öci)ft tt)ertt)t)ol(en 9Iuf=

(Zeichnungen fid^ unb bem J?aifer ein untiergänglii^eS \Hnben!en geftiftet

;

bie üon Beiben aufgegeic^neten 3lnnalen ge'^ören ^u ben !oftBnrften

ÖueEen für griebric^S ®efcf)i(i)te.

5Hc£)t minber empfin^^fifj^ rt)ar für ben Äaifer ber %ob be§ 23öt)men-

!^ergDg§ S)ietboIb, be§ S3ruber§ Äönig 2ÖIabifIah)§, be§ ©(i)n)iegerfo!^n§

Sllbrec^tg be§ SSären. 2öie fc^on frü'^er in ber SomBarbei, l^atte

2)ietboIb aud^ Bei bem .Kampfe um Stom feine Söoffen für ben ^aifer

gefü'Ejrt; noct) öor 9tom fd}eint er haQ ©raB gefunben gu l^aBen. ©ein

S^etter ^ergog Ubalrid^ !ct)rte mit bem J?aifer gurüd, mo'^l einer ber

toenigen Sö'^men, bie bem 25erberBen entrannen.

^flod) anbere ^erborragenbe 5Jlänner merben genannt, melcfie auf

bem nnglüc!li(^en 3^0^ ^^"^ SeBen eiuBü^ten. ©o bie ©rafen §einric^

öon ^laffau, SSurd^arb Oön .^aüermunb unb Subolf öon 2)affet, ber

SSruber be§ ©rgBif(f)Df§ 9tainalb, bann ber ebele §err .^einrid^ öon

Sippe, ^einrid) öon 2;üBingen*), ber SBruber be§ ^falggrafen §ugo,

3(Jlar!marb öon Seuc^tenBerg , ber SSruber jene§ ©eB^arb Don Seu(^ten=

Berg, ber \xä) fc^on in ben früheren kämpfen be§ .^aiferi einen großen

5Zamen gemad§t !§atte unb i^m aud) bieömal gefolgt mar**). Sie

fd)einen t!§ei(§ fdfion öor 9tom i^r 6nbe gefunben gu ^aBen, l!§eil§ erft

in Siufcien unb ber SomBarbei i^ren Seiben erlegen gu fein.

S)a§ furctjtBarfte 23er!§ängniB mar üBer ben ^aifer !^ereingeBrod;en,

unb nad) ben SJorfteHungcn ber S^lt \ai) man in i^m nid)t§ 5(nbre§,

al§ eine unmittelBare ©träfe ©otteä für bie (Singriffe, meldte ber Äaifer

unb feine 9iat^geBer fid) in bie !ird)Hdjen ^^(ngelegentjeiten erlauBt ; man

meinte barin auc^ bie "Staate be§ tjeiligen 5petru§ für alle ^reöel, meldte

bie jDeutfc^en axi feinem .^eiligt^me Begangen, gu ernennen. Sluf bie

*) 2l(§ Sobe^tag .^cinridjs Don Mbinflen Unrb bot 7. S^uil angegeben; er

ftarb atfo tvoiji erj^t 1168 in ber Sombavbei.

*J GJcbfjarb öon Seud)tcn6erg fef)cte nad) 3}cut{dj{anb juriid, tft ober balb

nac^t)er geftorben.
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exfte ^aä)xi^t bon bem SJliBgejc^icE be§ Rai]ex§> ]ä)xuh S^'^omaS öon

©anterButt) an ^opft 2lle5:anber: „6ie:§e, tüte gro^ bie 53kc§t @otte§,

tüte gro^ fein ßrBatmen. „„Sßenn er ntc^t bte ©tabt he^ntd, tnacEiet

bet äöäc§ter nmjonft*)."" «Seit S5eftanb ber SBelt ^at fic§ ©otte§

3Dla(^t, toenn man bte SJotgänge tidittg Beutf^eilt, nie Earer, feine

©erec§tig!ett nie größer gezeigt, al§ inbem er bie 3(nftifter biefer ^rebel,

bie Urtieber biefer S5erfoIgung niebertüarf unb burd^ ben f(^mä!§Iid)ften

2:0b "hinraffte. 5[Rö(i)te er boc^ aucf) i!^ren ©eBieter, ber noc§ leBt,

allem S5oIf 3um ©efpött machen, fo ba^ auf ii)n mit Ringern getniefen

unb auf i^n ba§ ©(^rifttoort angetoenbet toürbe: „„©te!E)e, ba§ tft

ber 3)iann, ber ©ott nic§t für feinen 2;roft ^ielt **)."" 3t6er öer=

trauenb auf feine Tlaä)t, hm et in feinem .^oc^mut^ gu gaE — er, bem

e§ Beffer unb rül^mlic^er gett)efen tüäre, im Kampfe gegen feine 2Biber=

fairer 3U fatten, al§ gum ©efpött unb ^öf)n ?IEer gu leben. S)a§ ift

©Dttes maä)t unb bie ^raft feine§ 5lrme§." Unb 6alb barauf fc^rieb

S^omag tüieber an 5.(Iejanber: „S)er .^err ^at griebric§, ben Jammer
ber (Sottlofen, ^ermalmt!"

5Iu(f) ber 5?aifer felBft erfannte in feinem 3Jli§gef(i)i(f jene unlDiber=

fte'^lii^e göttliche Tlat^t, „melci)e ben dürften ben Tlutt) nimmt"***).

S)ennD(i) lag i'§m noi^ ber ®eban!e fern, öon ben Söegen ab^utoeit^en,

bie er biS'^er in ber ürdjlic^en ©aif)e eingefc^Iagen Ijatte. S)ie 2ln=

pnger 5l(ejanber§ faf)en halb, toie iDenig fte öon bem ^aifer

5Jta(^gieBig!eit ertuarten burften. Sodann öon ©ali§burl) fc^rieb an

©irarb 5pue{Ia: „2Bie ein 35ranb ben glommen entriffen, ift ber

^aifer fdimac^öoll üon 9lom abgezogen, unb obgIei(^ ber Sei(^engeruc^

au§ feinem Sager i^m in bie 5^afe ftieg, toä'^renb ber §err bie rettenbe

^anb über i!§n felbft ausbreitete, l^at er boc^ feinen i^rrt^um meber

erfennen noc^ be!ennen üDotten." Unb ber ßarbinal 23ofo, ber ^^reunb

3IIejanber§, urt£)eilte: „äßeber bie Erinnerung an alle feine öon Sug^nb

on öoUfü^rten ©raufamMten noct) bie frifd)en ^üt^tigungen , tueld^e

©Ott unb ber !§eilige ^ettu§ t!§m Ratten angebet^en laffen, ertüeic^ten

bü§ tüilbe unb öer'^ärtete ©emütl§ be§ ^aiferS unb tüanbten i'^n gum

©Uten; benn feine ^Jlatur mar öon JHnb^^eit an gum SSöfen geneigt

unb fGeeint fic^ immer me!§r ju öerf(flimmern."

*) Sßfalm 127, 1.

**) 5ßfatm 52, 9.

***) ^pialm 76, 12.

36*



564 SSilbung be§ lombavbijdjeu ©täbtebunbcg. [1167]

^riebric^ ftanb ungebrod^en in feinen Setben ba, feft tüie bie (äi^t

im Sturm ; abex unmöfllid^ fonnte er bie ©efa'^ren, tion benen er ring^

umgeben, fi(^ öer^e'^Icn. S)q§ .^eer, tüeli^eS i'^m geHieBen Voax, bot

einen üäglirfjen '^(uBlicf bar. gaft ^llle maren üom '^iehex ergriffen

lüorben; man l^atte ein Gegenmittel gegen baffelbe im Hbfd^neiben ber

^aare gu finben geglaubt unb baffclbe attgemein angemenbet. S)ie Seute

be§ .^aiferg, fo gef(f)oren, mit ber no(^ mä'^renb be§ gangen 3}3inter§

anbauernben ^^ieberbläffe im Slntli^, erf(^ienen nii^t fonberlid) fur(^tbor.

Unb 3uglei(^ toar ber ^aifer feinen 5Iugenbli(f üor einem Ueberfaü in

5pabia fici)er ; benn fc^on ftanben bie aufftänbigen lombarbifd^en ©tobte

gefd)Ioffen i^m gegenüber. £)er 5lufftanb, ber nic^t unüberminblid^ er=

fd)ienen tüäre, menn bem ^aifer gelungen ?llejanber gu 9tom in feine

§änbe gu befommen nnb ben ^ampf gegen ,^önig SGßil^elm glücflic^ ju

beenbigen, !§atte burc§ ben ber^ängniBüotten Ütüd-^ug öon 9iom eine

erfc^redenbe 5?raft unb ^ebeutung getüonnen. 5lu(^ ^riebrid) mu^te

e§ erfahren , ba§ ein Unglüd bem anberen ouf ben Werfen ju folgen

unb fidl) Seib an 2eib in troftlofer Slef^e gu fetten pflegt.

5.

5lufftQnD Der öomDarDci.

I^ilöung 1)00 lombaröifdjen S'tabtebuniifß,

S(^on feit Salären l^atten fid) 5llejanber unb feine ^Inpnger mit

ber Hoffnung getragen, bafe ba§ brüdenbe 9tegiment, meldieö griebric^

in ben lombarbifc^en Stäbten aufgerichtet, einen 5(ufftanb berfelben im

5lnfc^luB an ben SSeronefer $Bunb gur golge l)aben mürbe, 9iamentli(^

§atte man auf ben Slbfatt 6remona§ gerechnet, fo au^erorbentlic^ aud^

gerabe biefe ©tabt bon ^riebric^ beöorgugt mar*).

Sie Hoffnungen ?Hejanber§ erfüllten fid) nid^t fo fcl)nfll. ?ll§

ber ^aifer im 5^lot)ember 11 60 mieber in ber Sombarbei erfc^ien, nal)m

*) aSergt. oöcn ©. 485. 493. 524.
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gtoar SSte^cta, toel(^e§ feine alten ^önbel mit SSergamo aufgetragen

]§atte, eine fetnblic^e Haltung gegen i^n an, toagte aBer bo(^ nii^t

i^m offen entgegenzutreten unb bequemte fid^ fogar ©eifeln für feine

Sirene p fteEen. dloä) Weniger erüi'^nten \xä) bie anberen Som6arben=

ftäbte, ohtDoiji fte öiele unb fc^toere klagen gegen bie laiferlic^en S3e=

omten er'^oBen unb biefe klagen lr)ir!ung§lD§ öer^aEten, bem ^aifer

ben ©e'^otfam ^u t)ern)eigern, fo lange er mit feinem ^eere no(^ in

ü^rer 9Jiitte ftanb. «Sie ga'^Iten i^m bo§ fjo'^^wnt unb ftellten i§m

Ülitter p feinem §eere ; auä) me!^rere i'^rer S5ifc§öfe, bie fämmtlidö ben

©egenpapft aner!annten, folgten i§m ouf bem ^uge nac§ 9lom.

6rft al§ ha^ !aiferlicf)e .^eer htn SSoben ber SomBarbei üertaffen

l§atte, machte fic^ ber i^ngrimm Suft, unb um fo me!§r backte man an

Empörung, al§ bie SSebrücfungen ber SSeamten, meldte ber ^aifer in

ber Somöarbei prücfgelaffen , fic§ e"§er fteigerten al§ öerringerten. ®§

lag jeboc^ auf ber §anb, ba§ bie ©tobte einzeln nic§t§ ausrichten unb

nur in fefter S5erHnbung bog i!^nen ouferlegte Sot^ aftfc^ütteln könnten.

ß§ ift fe!§r begreiflich, bo^ bie 6täbte, bie in ber Sombarbei jum

5lufftanbe geneigt maren, fofort mit bem S5etonefer Sunbe fid^ ju t)er=

ftänbigen fuc^ten, boi^ jum unmittelbaren 3lnf(^Iu§ an benfelben liefen

fie ft(^ äunäcf)ft ni(^t betoegen, bielme'^r ^ogen fie e§ bor, einen eigenen

engen SSunb unter fic§ p fd^liefeen, beffen S^ed mar fic^ Weiterer

S5ebrü(fung gemeinfam gu ermel^ren unb beS^alb atte 3tt)iftig!eiten

beigulegen, hu ^mifcfien i^nen beftanben, mie bem 5lu§bruc^ neuer

©treitigMten öor^ubeugen ; man mar entfc^Ioffen, ba§ Stegiment in ber

Sombarbei, mie e§ ouf ©runb ber Stoncolifc^en 25ef(^Iüffe beftanb,

äu befeitigen, menn man auc§ bem Äoifer ööüig ab^ufagen ^e=

ben!en trug.

(S§ ift be!§auptet morben, ber 35unb ber Sombarben fei baburt^

!^ert)orgerufen, ha^ ^Papft ^llejanber fid§ um Oftern 1167 nac§ langer

3ögerung enblic^ entfctjloffen !§abe feierlich ba§ 3lnat^em gegen ben

^oifer p erneuern unb boB er bo nac^ bem SSeifpiele ©regorS VII.

bie Stfll^tener unb alle feine anberen Unterttjanen öon bem Sreueeib

entbunben, bem ^aifer bie ^rone abgefproc^en unb gebro^t ^abe, bo§

feine äöaffen nie me^r ben ©ieg geminnen unb er, U§i er S5u§e f^äte,

nirgenb§ me^r 9^u!^e finben folle. SDiefe ©jcommunication foU bann

eine fo gemaltige SBirfung ge'fiabt fiaben, baJ3 fic^ ber ^ufftanb mit

äöinbeäeile über Italien tierbreitet "fjabe, 3[Raitanb mieber aufgebaut.
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bie |d)tömQttfdjen ^ijdjöfc uerttieben unb bie laf^olijc^en in üjxc ©itje

3urüdQe!et)rt jeien.

9UIei-bing§ jpric^t So'^cinn öon Sali§i6uü) öon einet fold^en

35Qnnung nnb i'^ren futc^tBoTen ?^olgen in einem im ©pätl^erbft 1167

gefcfjtieöenen SStiefe. DUd^tebeftotüeniger ift fe!^t in 3h)eifel gu jie'^en,

ha'^ Sllejanber in joirfier SBeije ben ^ann erneuert, ,3um Slbfoll öom

Reifer aufgefotbert unb buxc§ biefe§ S)orge^en ben ^ufftanb ber Som=

Barben öeranlaJBt f)abe. S)enn öon leiner anbern ©eile mirb auc^ nur

5le!^nli(^e§ Berichtet, lieber bon 5ln'§ängern be§ $pa^fte§ nocf) öon feinen

©egnern, tüelc^e bie ^lufreigung gum Xxtubxuä:) ifim öorjutjalten nic§t

unlerlaffen '§aBen mürben, ©o tüeit freilief) 3llejanber auf bie Som=

Barben einmir!en fonnte, mirb er e§ ni(^t berfäumt ^aBen, aBer bieg

mar Bei ber Sage ber 2)inge mo'^I nur hmä) SSenebig unb ben

SSeronefer S5unb mögli(^, mit benen er unaBIäffig S5erBinbungen

unter'^ielt.

©elBftberftänbliii) !§atten 9]enebtg unb feine ^unbeSgenoffen ein

grojäeS Sntereffe baran, ben Slufftanb in ber SomBarbei ^u fd^üren.

©ie merben !eine 30lü!^e boBei ^efpart f)aBen unb aud^ ^ier mirb

Bt)gantinif(^e§ ©elb mirifam gemefen fein, ^n ber ^anptfac^e ging

iebocE) bie 6t"^eBung ber lomBarbifc^en ©tobte au§ i"§ren eigenen 2Ser=

'^ültniffen unb i^rem eigenen ©ntfc^lufe i^erbor. Sex ©teuerbruc! mürbe

i'finen unerträgli(^ , ha§> Eingreifen ber !aiferli($en SSeamten in i^re

ftäbtifc^en Slngelegen'^etten bettelte i^r ©elBftBemuBtfein , fie berlangten

miebet in ber Suft ber greil^eit mie borbem gu leBen.

S)er ^aifer felBft :§at ©remona al§ hie Ur'^eBerin ber (Empörung

Begeic^net, unb gemi§ mit 9tec^t. 2)iefe ©tabt, meldte ber ^aifer auf

alle Sßeife Begünftigt unb gu großer Stufte geBrac^t '^atte, er^oB

benno(^ immer neue ^Infprüdje *) , unb aU biefe nid)t Befriebigt

mürben, mar fie Balb tro^ aller i^rer S5erpf(id)tungen gegen ben ^aifer

3um 2(ufftanbe entfdjloffen. (S§ !onnte i'^r ni(^t fd^mer fallen, ^rcäcia

unb SBergamo, beten feinblii^e ©efinnung gegen ben J^aifet offenfunbig

aSor SlUem niirb Sremona, toeld)cm nad) bem ^^ade 6rema§ nur bie jetftötte

©tabt üBergeBen »uat, and) ba§ ©cBiet bcanfprud)t I}atcn; biefe§ ftaitb dbix

unter bem {aiierüdjcn ^4)tocuratDr Sotnbert l3on ^iljmlregen, ber feinen ©i^

in Sobi "^attc. 5tud) föuaftaUa unb £u,3,iara am 5po fd)eint (Sremona fd^on

bamals, mie fpäter, bertangt ju I}a6en; an bcibcn Orten Waren faiferlid)e

Sottjlätten angelegt. äJergt. girfer, g^orfd^ungen II ©. 186, 193, III ©. 435.
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tüar, füt einen Sunb gegen benfetben p getuinnen, fi^IoB fxc| boc^

Qud) 3[Rantua, obtoo'^I e§ etft öot .bürgern gxofee S^etgünftigungen Dom

^aifex exf)alten !)atte*), fofort bem SBunbe an.

ß§ ift leine ^rage, ha^ bieje ©täbte, gttjtfc^en benen e§ ^a'^lreidie

©ireitpunfte gafe unb bie fic§ bisher üielfac^ Befe^bet Ratten, fii^ öor

91bfc£)IuB be§ ^unbeg burcf) gegenfetttge SSerttäge in i^ren SSefi^ungen

unb Steckten möglicfift gefiebert ^aben tcerben, toir [inb aber über biefe

S5er!)anblungett ni(^t unterrichtet**). S)agegen ^aben toir [icfiere ^unbe,

ba^ f(^on im ^Infange be§ ^äx^ 1167 — tt)a!§rfc§einli(^ am 8. Wäx^ —
Slbgeorbnete bon ßremona, ^fTtantua, S5ergamo unb SSreScia 3ufammen=

traten***) unb einen S5unbe§öertrag bereinbarten , ber bann jogIet(^

öon ben Slbgeorbneten befi^tooren tourbe. i^ft auc§ bie ^unbe§ur!unbe

ni(f)t befannt, jo befi^en toir bo(^ bie @tbe§formeI ber S5ergama§!en,

toelc^e unfehlbar oüe n}efentlict)en SSeftimmungen be§ S5ertrag§ enthält.

§ierna{^ gelobten fic^ bie bier 35unbe§ftäbte eibli(^: 1) ©ie

toerben ftc^ unter einanber toeber ^u Sanbe noc^ ^u Söaffer ab[t(^tli(^

<5(^aben zufügen unb für jeben üon einem ber S^rigen in ben legten

ge^n Sfl^'i^en ben 5tnge{)örigen einer 33unbe§ftabt üerurfac^ten ©djaben

(h]a^ leiften, toenn bie Senai^f^eitigten i^ren 6c§aben eiblic^ be=

Mftigen unb bie ßonfuln it)rer ©tabt ben @rfa| beanfprud^en , unb

foll bie (Sntfdiäbigung binnen 40 S^agen naä) er"§obenem 5lnfpruc§,

toenn mon nitfit eine to eitere f^nft bereinbart, geleiftet irerben. 2) ©ie

toerben toeber jelbft noif) im SSunbe mit ?lnberen in ^ufunft bie

^erfonen ober ©ac^en i'^rer S5unbe§genoffen fc^äbigen, bielmel^r ber=

!§inbern, ba§ irgenb eine ^erfon ober ein J!rieg§bol! burc^ i^r (bebtet

gtel^e, um ben SBunbe§genojfen ©(^aben gugufügen; raenn aber bennoc§

.klagen toegen SBefi|e§= ober S3ermögen§befd)äbigungen an fie gelangen

foEten, toirb in ber gleii^en SBeife, mie oben angegeben, (Srfa^ geleiftet

merben, bo(f) ol)ne ßntfdjäbigung für bie ßrträgniffe unb ^ii^fen-

3) S)er S5ertrag toirb auf 50 ^a^xe gefcfjloffen unb mirb, toenn e§

bie ßonfuln ber ©tobte berlangen, in jebcm geinten 3a!^re ouf§ 5Jleue

bef(^tooren toerben; äunä(^ft foll bi§ 5Jtittfaften (b. ^. big Mtk 5)Mrä

*) Sßergt. ©. 404.

*=*) 9iac^ fpäteren, nic£)t unglaublDÜrbigen 9tadji;id)ten fiebang fic^ SSvegcia Don

gremona au§, ba§ ße^tereS niä)i ba§ linU Ogüoufer Befe^e unb feine 93urgen

ober Sänber im ©ebiete bon SSreacia bean|pnic!)e.

**) 2)6); Drt ift nid)t genannt; äimädjft ift an SSergamo jn benfen.
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laufenbcn Sö^ve§) ber öon ben Slbgeorbneten ber ©tobte fogleic^ ju

leiftenbe 6tb auä) öon 200 angefe'^enen 5)Mnnetn jeber ©tabt unb Bi§

aä)t Sage nadj Cftern (b. §. 6i§ ^^um 10. 'Jlpril) bon allen 5ln=

ge'^öTigen berfelben unb bet tl^r nntertt)änigen Orte öom 15. Vi^

60. Sal§te Befc^lDDten unb bie erfolgte SJereibigung in ben öffentlidien

S5oIf§t)ei;fammIungen bet 23unbe§ftäbte be!annt gemad)t toerben
; foHte ber

^aifer jebod) fdion öor bet angegebenen ^^it mit feinem §eere 3urüct=

fe'^ten unb entlüebet bi§ SJIon^o obet bi§ ouf ^tüei 2;age§märfcf)e gegen

ßremona ober ^antua öorrücten, fo tüirb ber Beft^trorene SSunb fo=

gleich üeröffentlic§t n)erben unb in ^raft treten. 4) Sollte itgenb eine

ißerfon ober ein ^rieggüol! megen biefe§ SJertragö bie ^Inge'fjörigen ber

S5unbe§ftäbte an i!§ren ^erfonen ober ©ac^en fc^äbigen ober in i'^r

©ebiet einbringen tooHen, fo tvtxhcn bie SSunbeSgenoffen gemeinfam

bie angegriffene ©tobt, foBalb i^re ^ülfe in ^3tnfpruc^ genommen mirb,

mit i'^rer gangen Tlaä)t unterftü^en. 5) 5lm .^ofe be§ 5ßapfte§ unb

be§ .^aiferS tt)erben fid) bie SBunbeSgenoffen gegenfeitig in allen i^ren

2{ngelegen§eiten unterftü|en. 6) ©oKten in ^ufunft bie ©onfuln ber

SSunbeSftäbte Weitere SSeftimmungen für nöf^ig galten unb öereinbaren,

fo Ujerben biefe glei(f)e ©eltung ^aben, tt)ie bie bereite bereinbarten

;

auä) füllen alte SSeftimmungen be§ S3unbe§t)ertxag§ auf folc^e 3In=

tüenbung finben, bie fi(^ im (SinöerftänbniB mit ben oerbünbeten

©täbten in 3u!unft bem SSunbe anfi^(ie§en merben. 7) klagen, treidle

toegen eineS tiom ^aifer felbft ober feinem ©tattf)alter begangenen lln=

re(^t§ angebracht werben, finb !§infällig, au^er ttienn jener ein @ut

eine§ 3lnge!§örigen ber Sßunbe§ftäbte o!§ne beffen ßinnjiEigung einem

Slnbern in ben 25unbe§ftäbten öerlief)en 1:)Qt; in biefem f^aHe fott baä

@ut bem Gigent^ümer jurücfgegeben Werben, bocf) befielt !ein 3lnfpru(f)

auf ßntfd)äbigung für bie ßrträgniffe. 8) ^n bem (Sibe ber Sunbe§=

genoffen toirb hie Sirene gegen ben .^aifer öorbe^atten, boc^ Werben

bamit nur bie 9ted)te anerfannt, welche feine S5orgänger öor !^unbert

Sa'^ren bi§ auf bie Sebgeiten 5?önig ^onrab§ gelobt !^aben. 9) S)ie

SSunbeggenoffen Werben allen ^lei^ anWenben, bafj bie öon S3re§cia

bem .^aifer geftellten ©eifeln freigegeben Werben.

DbWo'Eil burd) bie Stoncalifc^en 23efd)lüffe alle eiblic^en S3er=

binbungen bet ©täbte unter einanbcr öerboten Waren*), l^atte fic§ ba^

Sergt. ©. 179.
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fSexbot bo(^ offenbar n{d)t in feiner ganzen Strenge aufrecht erl^alten

laffen. ^n bem großen ^ßriDilegium, tt)elcf)e§ ber ^dfer im i^uni 1162

ßremona auSgefteHt *), 'ijatk er nur bie gorberung auggefproi^en, ba§

bie <^tabt eine ©ibgenoffenfc^aft ntc§t o'^ne feine ©intüiEigung ft^HeBe;

im Wüi 1164 !§atten bie 5!Jlantuaner allein beftfilrören muffen, mit

S5enebig unb ben ©täbten be§ S5eronefer S5unbe§ feinen S5ertrag ober

S5unb einäuge^en, fo lange ber ^aifer mit biefen im Kriege ftänbe**);

im Suli 1166 l^atten bann SSoIogna unb 5[Robeno, lüie mir miffen,

äur ^lufrec^ttialtung be§ Sanbfrieben§ ein ©i^u^bünbniB förmli(i) 6e=

fc^moren***). Sn bem Se|teren mar au§brü(fli(^ bie Sirene gegen

ben ^aifer üorbei^alten morben; unb baffeI6e mirb bei aKen ä"§nli(^en

S5ercinbarungen gefc^e'^en fein, meld§e ©täbte Italiens biö!^er unter fic^

getroffen !§aben mochten, mte fie oud§ fic§er in feiner feinblid^en 3li(^tung

gegen ben .^aifer gef(^Ioffen maren. luc^ ber SSunb ber üier ©tobte

bel^telt je^t biefen Sßorbe!^aIt bei, ober nii^tSbeftotoeniger mar flar, ba§

berfelbe bie offene 3lufle^nung gegen bie !aiferli(^e Slutoritöt in fic^

f(i)lo^. 5Zic§t allein, ha^ man griebric^ ouSbrüdlid^ lebeg neu öon

i^m gemonnene 9ied)t, alfo aud) aUe auf bie 3loncalifc§en 35ef(^Iüffe

geftü|ten 5lnfprü(^e beftritt, man gelobte ftc^ gugleic^ JBeiftanb gegen

jeben Eingriff, meieren er ober feine 35unbe§genoffen auf ha§ ©ebiet

einer 33unbe§ftabt unternehmen mürben, unb machte einzelne feiner

S5erlei:§ungen gerabegu ungültig. Snbem \\ä) bie ©tobte öerpflid^teten,

nur gemeinfam am !aiferli(^en ^ofe i^re ©ac^en gu füljren, fc^ienen

fie alterbing§ no(^ Unter^anblungen mit bem Äaifer in 5lu§fi(^t ju

nehmen, aber biefe tonnten bo(^ nur barauf gert(i)tet fein, ben ©tobten

i^re alten f^rei'^eiten miebergugeminnen. Söenn fie \iä) ^ugletct) aud^

gegenfeitige Unterftü^ung am pöpftlic^en .^ofe gelobten, fo !ann babei

nur on ben ^of 5llejanber§ gebac^t merben, unb e§ geigt fic^

f)ierin, ba^ ber 55unb öon Einfang an eine beftimmte ©teHung gum

©c^iSma nal)m; um fo mefir Wen bie§ geboten, al§ f(^i§matifc§e

SBifc^öfe, mie @arfibontu§ öon 5!}lantua unb ?Iicarbu§ öon ^^arma, fid^

p ben ftärlften ©tü^en be§ tatferlic^en 9{egimenl§ in ben lombarbifc^en

©tobten gälten liefen.

*) »exgl. @. 315.

**) aSetgl. B. 404.

***) aßergl. ©. 532.
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Se^r bemerfenStrett^ ift, ha'^ üom SBunbe bon botn herein auf

ben beitritt treitever ^^litglieber gered)net tüurbe. SBo'^rfc^einlic^ tüirb

§ietburcf) , ha\i man f(i)on bei ber ©rünbung einen allgemeinen

Sombntbenbunb plante. Um ]o auffälliger ift, ha^ man nic^t fogleid^

mit bem 2}erDnefer 35unbe in fefte (Einigung txat. 3]iellei(i)t fü'^lte \\ä)

^Jtantua buxdj feinen bem ^aifer gcleifteten Sib an fol(^er (Einigung

be^inbert ; öieEeictit ^^atten auä) anbere ©täbte ben gleichen (Sib fd)lt)öxen

muffen. 5lud^ fonnte man öotlöufig noc^ 23eben!cn trogen, fo meit

ftct) öorgutoagen, mie e§ bie S^eronefer im S5ertrauen auf 55enebig unb

ben ^oifer öon ßonftantinopel bereite gett)an !^atten. 3}or 2lÜen aber

mochten bie beiben S5ororte, 25erona unb ßremona, boc^ beftimmte

(Sonberämede berfolgen. ©o fonnte ey ratl^famer erfc^einen, ein

freunbfd§aftltc^e§ S5er"^ältni§ mit bem 25unbe SSeronaS gu unterhalten,

o^ne binbenbe S5erpflid)tungen gegen i^n ein^uge'^en.

©0 ge'^eim ber SSunb ber öter ©tobte 3Infang§ aud) getjnlten

merben mochte, fü!)Ite man bo(^ in ber Sombarbei, ha^ ber SBiberftanb

gegen ba§ taiferlic^e Ütegiment erftarfe. ©raf .^einrid) öon Sie^ ge=

riet^ in SSeforgni^, auc§ bie 5[Railönber fönnten fid^ getraltfam erlEjeben,

unb fu(f)te be§t)alb [ie einäuf(i)ürf)tern. ®r forberte im 3JMr3 "^unbert

©eifeln öon tl^nen unb fanbte fie nac^ furger ^^it (22. Mäx^) nad^

^atiia. Qu berfelben 3eit berlangte er öon reicheren ^Bürgern, bie er

felbft au§mäf)Ite, 500 $pfunb taiferlic^er ^Dlün^e. 5Iber bie betroffenen

mußten bie ^ö^^ung ^u üeräögern; benn fc^on ging man in ber 2^at

bamit um, ficf) ben bier ©labten an^ufc^lie^en, um ha§> brüd'enbe Soc^

objumerfen.

(Siegen (5nbe SJlärg famen fieben ^bgeorbnete ber 5[Railänber — an

i!^rer ©pi|e Otto 2?i§conti — mit ©efanbten ber üier ^unbcSftäbte in

(Jremona fjufammen, um über bie '"Hufual)me if)rer ©tabt in ben S3unb

^u öer^anbeln. (S§ mar biefelbe nid)t oljue 25eben!en, benn nid)t§ tag

ben S3unbe§genoffen ferner, aly gu einer ^erfteüung ber alten lleber=

mac^t 5[)hUanb§ in ber Sombarbei, bie if)nen felbft fo öerberblic^

gemefen mar, bie ^anb ^u bieten, bielme^r muf3ten fie, tücnn fie

bie ©tabt in ben SSunb aufna'^men, fi(^ felbft auf alte Söeife bagcgen

fiebern, ha^ 2JIailanb nic^t auf§ 5^eue fie in i^rem 3[Jiac^tgebiet be=
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fc^ränfe. 3n ber 2§Qt ^etgten fi(^ bte 5JlatIänbei: öexett i'^nen jebe

öexlangte ©it^ex^ett bafüt gu Bieten. S){e ©efanbten öerp fitloteten fic^

etbltc^ gegen ßtemono, ha^ Tlailanh toebet felbft ßrema n^teber Quf=

bauen, noc^ einem 5lnbexen boBei '^ülfxeic^ fein toüxbe, bo^ e§ triebet

eine 33uxg no(^ einen S'^uxm gn)if(^en ?tbba unb Oglio im ©eBiete

öon ßxemona anlegen imb, toenn e§ öon Slnbexen gefc§ä^e, auf 5lntxag

üon ©xemona ein SSexBot bagegen exlaffen unb im galle, ha^ bte§

ftuditlog BlieBe, ben Sau fogax mit ben äöaffen !§tnbexn imb o^^ne

@tnmitttgung ©xemonag bie SBaffen nii^t ntebexlegen Voexbe.

Sn gteic^ex Sßeife teifteten bie mailänbifc^en ©ejanbten gux ©id§e=

xung S5exgamo§ einen (Sib, ha^ i^xe 6tabt 5n)if(i)en 3Ibba unb Dglio

im ©eBiete bon SSexgamo tuebex eine Suxg no(| einen £§uxm Bauen

unb ben S5au folc^ex bux(^ Slnbexe in gleichet äöeife, mie e§ ben

ßxemonefen öexfpxo(f)en, !§inbexn mexbe. UeBexbteS geloBten fie, ha^

3[Railanb boxt ttiebex ha^ ^obxum nod) ixgenb eine onbexe ©teuex

exf)eBen unb, toenn ein ?Inbexex SSexgamo an bex ©teuexex^eBung Be=

!^inbexn motte, bie ©tabt in i^xem 9te(^te untexftü|en mexbe, ha^ fexnex

lein ^ott t)on ben 35exgoma§!en im 5JiaiIänbif(i)en ex!§oBen mexben fotte

mit ^luSna'^me be§ SöaaxengottS auf bex xe(^ten »Seite bex Slbba Bei

SBxibio. äßenn ^Jlailanb Sixe^go einne^^men müxbe, öexfpxat^en bie

©efanbten, fotte bie SSuxg innexl)aI6 gmei 5!}lonaten, nac^bem 25exgamo

bie ^luffoxbexung exlaffen, üöttig gexftöxt mexben; mofexn bie§ nid^t

mit bex ßinmittigung S5exgamo§ untexBlieBe. ^m UeBxigen geloBten

bie ©efanbten im Flamen 9JtaiIanb§ 5ltte§ gu exfütten, trogu fi(^ bie

SSunbeggliebex gegenfeitig t)ex^jflid)tet 'fiatten.

3^ad)bem bie 5[RaiIänbex biefe ©ictjex'^eiten geBoten, bexfpxac^en

auc^ bie ©efanbten bon SSexgamo eiblic^, ha'^ im (SeBiete t^xer ©tabt

öon ben 5}bitänbexn fein S^U ex^oBen mexben fotte mit 3lu§na'f)me

be§ 2ßaaxengott§ auf bem linfen Ufex bex 3lbba Bei SBxibio, ba^ fie

fexnex bie 5[RaiIänbex in bex SSeitxeiBung if)xex ®in!ünfte in il^xem

eigenen ©eBiete untexftü^en müxben
, fobalb fie ba^u aufgefoxbext

müxben, unb ba^ fie enblict) au(^ 5[RaiIanb gegenüBex bie im SBunbe§=

bextxage eingegangenen iöexpf(i(^tungen einhalten müxben. Sle'^nlic^e

eiblic^e ^ufi(f)exungen mixb auc^ ßxemona an 5!JlaiIanb gegeBen "^aBen.

51I§ 2(tte§ geoxbnet max, touxbe bann bex neue 25unbe§bextxag füx bie

fünf 6täbte aufgezeichnet, mel(^ex im äBefentlic^en nux bie 33eftimmungen
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be§ erften irteber^olt, öon ben ©efonbten befp^tüoren unb untcr^cirfinet*);

bie S5ertxeter (IremonaS erjc^einen baBei in erfter Steüe.

Uiifvoglic^ tüaren anä) biefe S^erl^onblunoien im ©el^eimen gefü'firt;

bennoc^ tvax in hex Sombnrbei allgemein ba§ @erüd)t öerbreitet , bafe

mehrere Stäbte im SlbfaH öom ^aifer begriffen feien unb mit bem

S5eronefer S3unbe S^erbinbungen unterl^ielten. ©d^on glaubte ^einric^

öon S)iei5, um bem ^ufftanbe SJIailonbg öorjubeugen, bie fc^ärfften

^Dk^regeln ergreifen 3U muffen. @r öerlangte neue ©eifeln, bieSmal

200 an ber S<^^, unb He^ aud§ fie noc^ ^abia bringen. Äaum

toüxm bicfe gefteEt, fo foEten ttim 100 Dritter, bie i^m S5erba(f)t etn=

flijBten, ausgeliefert toerben; er bro'fite mit Unterftü^ung 5ßabia§ unb

ber Seute au§ ber ©raffd)aft ©eprio hk neuen 2Bo!§nungen ber ^ai=

lönber böEig 3U äerftören, trenn jene Dritter nic§t am folgenben Siage

in feine .^anb gegeben mürben. S)ennDC^ gelang e§ mit täufc^enben

Üleben il^n ^^in^u^alten ; benn fc^on ^offte man, ba§ bie ©tunbe ber

ßrlöfung nict)t me!^r fern fei.

SSom 5lnfange be§ 51prilö an trat für bie 3[RaiIänber bie furcf)tbarfte

©c^recfen^äeit ein. S)ie ^aüefen !§atten mit i^ren ^arteigenoffen eine

S5erfammlung in ^Jtonga ge!^alten, unb au§ ber 5}Iitte ber (Srfteren

toaren an befreunbete 3[llaitänber 5lufforberungen gelangt, \iä) unb il^re

^oftbar!eiten nac§ ^attia gu retten, ha i^re 2öot)nungen öon einer

ueuen ^e^fiörung bebro^t feien. 5}lan(^e folgten bem 3tat^e unb

tüurben bann miber i^ren SöiEen in ^aoia ^urüc!gel)alten. Sfnjmifc^en

ftanb man in ben mailänbifc^en Ortfc^aften in unaufl)örlic^er S5eforgni^

bor einem Ueberfall ber 5|}at3efen; man füri^tete, ha^ 9llle§ babei mit

i^euer gerftört tuerben mürbe. Tlan magte nic^t me!§r gu 35ette ju

ge^en, blieb ftetö auf ber SBac^t unb fc^affte üiele ©acl)en uad^

ßomo, 3^oDara, ^aöio, Sobi unb in bie benad)barten 2)örfer. ^Jaft öier

Söot^en öergingen ben 5[liailänbern in fteter StobeSangft. ^nbeffen

maren hit patriotifc^en 5)fönncr, metclje bie SSerf)anblungen mit bem

Sombarbenbunbe geleitet, unermüblid) tl^ätig ben S3eiftanb ber S3unbeS=

gen offen in 3tnfpru(^ ju nef)men.

") 2)ie lücfentUc^fte Serünbcrung ift, ba§ ber Termin ber Söercibigung bis jum

1. 3Jiai {jinauSgefd^oben Jüitb; aufeerbem finb bie unter 5 unb 7—9 oben

angefüt)rten Seftimmungen fortgelaf^en, bodj finben fic^ biefclben ineift in

einem 3u^ö^e 3U bem mit ßubi bemnäc^ft gefiä)lonenen SSertrage Juteber.
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31ugenfc§e{nlt(^ irar ben ^ebrängniffen ber SJ^atlänber ntd)t anbet§

ein 3^el ju fegen, al§ toenn man i^nen mit BetDaffnetex §anb gut:

.^ülfe tarn, bie SSeomten be§ ^QtjerS bettrieb, bte 6tabt 'fierfteÜte unb

für i^re SBefeftigung fo toeit forgte, ha^ fie einen Eingriff aushalten

!onnte. ^n hex %f)üt entfd^IoB moi^ f^ 3" ^em 2öagni§ einer folc^en

§ülf§leiftung unb fe^te fie aI§!6olb in ba§ Söetl Seiber finb tütr ü6er

bie äunäc^ft öorau^gegangenen S5er!^Qnblungen f(f)fe(^t unterrichtet, äöir

^aBen ätoar eine öereingelte 5^otig , toonac^ am 4. 3lpril eine neue

S5eretnBarung gmifc^en ßremona unb SJloilanb gefi^loffen fei, finb aber

üBer beren Sn"^att o^ne olle .^enntni^. SGßir f)ören ferner bon einem

fonft pbeiiäffigen, gettgleic^en @elt)ä'^t§mann bon Sobi, ha% 5lBgeDrb=

nete bon SJtailanb, ©remona, Sergamo, Sreöcia, ^Jlnntua unb gerraro

eine ^uföntntenlunft ge§aBt, f)ier SSefc^toerben üBer bie loiferlic^en

SSeamten er^oBen unb fid) unter (Sibfd^toüren berBunben Ratten, bte

©etüoltt^aten be§ .^aiferö unb feiner SSeamten nic§t ferner gu bulben,

fonbern \iä) i^nen gemeinfam ju tüiberfe^en
;

gugteic^ foHen fie bann

einen 2;ermin feftgefegt "^oBen, an bem fie fämmtlt(^ nac§ 3)laitanb

aufBrec^en, bte 5[Railänber in if)re ©tobt gurücffü^ren unb Bei ber

^erftellung ber ©röBen fo lange unterftü^en ttjollten, Bi§ für bie

©ic§er!^eit ber ©tobt "^inreic^enb geforgt fei. Unfer @ett)ä{)r§mann fogt

nic^t, ft)D unb gu melc^er ^^it bie ißerfammlung ftottgefmtben l^ot;

no(^ einer biet fpöteren, biele Sebenlen erregenben 9la(^r{(^t fott e§

am 7. 3tpril 1167 im Mofter ^ontibo untoeit ber 5lbba im ©eBiete

bon Sergomo gefrfie^en fein*).

Söann unb tüo aud) jene S5erfömmlung, auf toelc^er bie ^erfteHung

9Jlailanb§ befct)Ioffen tnurbe, ftattgefunben ^ot, in feinem goUe ift bie

3)ie ^aä)xxä)t finbet fic^ juerft in ber um ba§ ^aijx 1500 gefd^riefienett

2Railänber (Sefd^tc^te be§ Sernarbitto (Sorio, tcelc^e in i^ren ftüt)crett Partien

reid) an fabeln ijl. Sßor futser 3ett ift bann in ^^ontiba eine Snjc^rift

auf biet fleinen, oöaten fc^toarsen aJlarmotftüden gefunben tootben, tücld^e

goriog 9ia(^ric^t Befiätigen foÜ. 9Jtan nimmt an, ba§ fie bem 12. ^ai)X'

:^unbei;t angehöre, aber ficf)et mit Unrecht. Sollte fie totrtliä) au§ ber 3fit

öor ßoriog Söerf '^errü^rcn, fo tonnte fie feine Quelle fein, toäre bann aber

Oielleic^t Don it)m falfd) au§gelegt n?orben, benn toenn mon ben ©tüden eine

anbete Drbnung giebt, al§ bie j;e|t toilltütlic^ angenommene, toürbe nid^t

öon einer ßiga bon ^Pontiba, fonbern bon bem SDentmal ju $Pontiba ober

ben 5R5n(f)en bon 3ßontiba bie 9{cbe fein. ÜJian foEte bie Siga bon 5ßontiba

au§ ben ©eicf)i(^töbüd)ern ftreidjen.
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'^(!6id)IieBung be§ 33unbe§t)ertrag§ evft bort erfolgt; benn ber 33imb

t)on (Jremonn, Srcecia, 23crgamo unb 5]bntua beftanb bereite, qI§ bie

^^loilänber i^m beitraten, unb al^ fid) biefe il)m anjdjloffen, finb fo

h)eit get)enbe ^Jloferegeln nod} nic^t in 2lu§[ic^t genommen irorben.

6§ ift nic^t unmöglich, ba§ aud^ '^iBgcorbnete öon ^errara auf jenem

ß'ongrefe SUQegen iDaren; benn anä) bieje t)om .^aifcr in ber letzten

Seit ]e^x begünftigte *) ©tabt jc^eint \\d} bod) naä) bem Seijpiel

9)lQntua§ Balb gegen il^n erf)o6ert ,^u !§a!6en, tüenn fie auä) bem

SombarbenBunbe nod) nii^t förmlid) beitrat. Sßenn unfer ^ttü'a^x^-

mann toeiter berichtet, ba^ jämmtlic^e bort vertretene ©täbte be§

Sunbe§ fi(^ ^ur ^erfteKung 5[)tai(Qnb§ berpflic^tet l^ätten, unb fie bann

im SSerfoIge feinet ©rgä^Iung aud) fämmtlid) an bem 2öer!e 5tnt§eil

ne'^men läfet, fo ift hu§i minbeften§ in fo tt)eit irrig, al§ 9]lantua

unb t^errara fid) an ber ^erftettung 5Dlaitanb§ nic^t unmittelbar be=

t^eiligten.

©obalb man ben berf)ängni^t)ollen, über bie erften ^i^^e be§

35unbe§ tüeit t)inau§ge!f)enben ^ef(^Iu^, 5[)ki(anb tüieber aufzubauen,

gefaxt !^otte, ging man entfc^toffen unb rafd) an bie ^u§füf)rung. 21m

beftimmten 2;age (27. 'üpxii) erfc^ienen bie SergamaSfen ^uerft, bann

no(^ an bemfelben ^iage bie SSreScianer unb ßremonefen mit .^eere|i=

mad)t unter ftiegenben ^^ö^nen üor ber S'tabt unb fü!£)rten bie 9)iai=

länber unter unenblid)em i^ubel in bie 2:rümmer!^aufen be§ alten

3[)]ailanb§ ^urüd. ^JlirgenbS begegneten fie einem SBiberftanbe. S)ie

SSeamten be§ ^aifer§, hie o^m belüaffneten ©c^u^ ttJoren, fi^einen

D^ne 2Beitere§ ben $pia^ geräumt gu l^aben, unb man Ujirb if)rem

^Ib^uge au(^ feine §inbcrniffe bereitet l^aben. ©ofort begannen bie

501ailänber bann fic§ unter ben Srümmern mieber iDol^nlid) einjuriditen

unb zugleich für bie notl^toenbigften ©idierungSmafjregeln 3u forgen.

S)ie gerftörten ©roben unb SßäUe ber ©tabt ttiurben f)ergeftellt , unb

bie 23unbe§genoffen leifteten babei trefflidje 2)ienfte. lliac^bem biefe

it)re 23erfprec^ungen öoüauf erfüllt, entließen bie 2)iailänber fie mit

ben leb^afteftcn 3)an!e§beäeigungen. ©inige i^afire fpäter I)aben fie

iijxem S)an!e au(^ einen monumentalen SluSbrud ,^u geben gelDufjt.

3ll§ im 5Jläi\^ be§ ^a^xe§> 1171 bie ßonfuln ber ©tabt — benn

5Jlailanb lehrte fogleid) lüieber jum confularifd)en 9iegimente jurüd —

*) ©. 403.
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bert Sau neuer %i)oxe uub Slfjürme an ben ^eflung§grä6en begannen,

liefen fte on ber ^^ergefteüten ^oxta 9tomana auf ben 5?apitäten ber

Pfeiler, icelc^e bie S^uri^gangSBogen trugen, bilbltc^e SarfteKungen on=

Bringen, auf benen man hie plfreic^en S5unbe§genoffen öon S5ergamo,

SSregcta unb ©remona *), toie bie juBelnb in i^re ©tabt ^urüdfe'firenben

gJZailänber fa^. ©a§ 2öer!, beffen ^ünftler Infelmug unb @trarbu§

i'^re Dramen nic^t o^ue ftar!e§ ©elbftgefü'^l genannt f)aben, ift noc§

öor^anben, n)enn anäi nicfit an feiner urfprüngti(^en ©teile. @d xof)

e§ ift, "^at e§ boc§ fein geringes ^ntereffe, inbem e§ un§ etne§ bet

tjer^^ängni^boÜften ©reigniffe in ber (Sefc^ic^te ' .^aifer griebric§§ ,unb

5!JlaiIanb§ öergegentüörtigt.

äßa§ bie 5[Railänber auc§ t^un meisten, um fic§ für ben erften

Eingriff gu filtern, lijxe Sage Blieb Bebenüiii) , fo lange Sobi, xvo ber

!aiferli(^e ^rocurator SamBert öon 5lt)mtt)egen öermeilte, ni(^t bem

SSunbe Beigetreten mar. S)er Äaifer f)atte bie tion 5]lailanb einft ger^

ftörte ©tabl an ber 2(bba mieber aufBauen laffen, fte mit SSefeftigungen

öerfe^en unb für fid) bort einen ftattlic^en 5palaft errict)tet. (5r l^atte

fie gleic^fam ^um ©i^ feiner §errfc^aft unb gu feinem 2ßaffenpla| in

ber SomBarbei Beftimmt, unb er fc^ien auf bie Sreue ber (Sinmol^ner,

benen er bie größten Söo^^lffiaten ertoiefen, fieser re(^nen gu !önnen.

Um fo me^^r glauBten bie SSunbeSgenoffen ?Iüe§ aufBieten gu muffen,

um bie Sobefanen gum 5lBfaE gu Bringen.

©c§on gleid) nac^ ber .^erfteEung 5Rai(anb§ fi^icften bie 6remo=

nefen ©efanbte nac§ ßobi unb liefen bie ©tabt aufforbern bem

©täbteBunbe Beizutreten. Sn einer SSürgerberfammlung Bra(f)ten bie

©efanbten i^r ^Inliegen öor, oBer fie fiteren auf entfd^iebenen 3Biber=

]pxni^. 2)ie ßobefanen maren empört üBer ben i^nen äugemut!§eten

2lBfalt bom ^aifer
; fie erllärten, lieber fterBen, ^aV unb ®ut öerlieren

3u molten, al§ einen folc^en SSerrat^ am .f?aifer ju begeben. S5öKig

enttäuf(f)t öerlie§en bie ©efanbten bie ©tabt, unb nic£)t geringer mar

bie ©nttäufc^ung, meiere i^r SBeridtjt in (Sremona lC)ert)orrief. ®enno(^

fc^icfte man öon bort alSbalb eine gmeite ©efanbtfc^aft nac^ Sobi, bie

*) 2ln ber ©)ji|e ber SBunbeggenofjen ^c^rettet t)ter mit bem llreuäe ein SSruber

;3qcdBu§, ben jonft bie ®efc^id)te nict)t !ennt, ber jeboc^ fc^toerli(i) eine f^ictton

ift. 2(uc^ "hierin fann man einen SBeipeig fet)en, ha^ gleich Bei S3ilbung be§

Somt)arbenBunbe§ firc^li(|^e 3Jiotiüe mittoirften.
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aber feinen befferen @xfoIg l§atte. S)a betief ^remona bie 33unbe§=

genoffen gu einer iPerfammlung unb niad)te i^nen bie .^artnäcfigfeit

SobiS be!annt. 5(nc tDaren in ^o^em ©robe beftüx^t, unb namentlich

erflärten bie OJbilönber, bo^ o^ne ben SSeihitt 2obi§ il^te gan^^e 3"=

fünft gefa^ibet fei; fie müßten i^re ©tobt toieber öerlaffen, toenn Sobi

iijmn feine ßeben§mittel liefexe unb bie ^i^fu'^i^ QU§ anbeten ©tobten

^inbete; fie toürben übetbie§ üon it)ten 93unbe§genofjen abgefc^nitten

unb bem ^otne be§ ^aifet§ pteiggegeben fein; wenn biefem Sobi

bliebe, fönne et öon bott auö fid§ bie gange ßombatbei tt)iebet untet=

tnerfen.

S)ie S5unbe§genoffen befc^Ioffen batauf ein gtofjeS ^eet t)Dn

Stittetn unb guBboIf auS^utüften, ouc^ ©diiffe unb 9[Raf(^inen gu

fteüen, um Sobi etfotbetIid§en gollg mit ©ehjalt gu untetluetfen

;

ni(^t§beftotoeniget tooöten fie nod^ einmal ben Söeg ber ®üte tiet=

fuc^en. @§ ging eine btitte ©efanbtf(^aft naä) Sobi, au§ botne^men

unb etfa^tenen SJIännetn befte^enb. 5u§fäEig erneuerten bie ©efanbten

bie 23itte, Sobi möge bem SSunbe beitreten, fügten aber gugleid) bie

S)rc)!^ung ^ingu, ba^ im ^all ber SÖeigerung bie 25unbe§genoffen ba§

©ebiet Sobi§ mit Ätieg übergie!§en unb 5lIIe§ mit geuer unb ©c£)tt)ert

öertüüften toürben; befömen fie bie ©tabt in i()te ©etoalt, fo tt)ütben

fie biefelbe ptünbern, einäfc^ern unb 9tne§ bem (Srbboben gleicl) mad£)en;

aHe 50]ännet unb gtauen, ttield^e fie in ber ©tabt fänben, mürben

getöbtet tüetben. S)ie Sobefanen gaben ben ©efanbten jut '^(nttüort:

unmöglich fönnten fie folc^e S)rol^ungen ernft ne'^men, am irenigften

öon Sremona, tt)el(f)e§ i!§rer ©tabt immer eng öerbünbet getüefen fei

unb 3um Aufbau berfelben nädjft bem 5?aifet am meiften beigetragen

^üht ; boct) felbft auf bie ©efal^r !^in, bafj folc£)e jDrol^ungen au§gefü§rt

mürben, fönnten fie tueber einem SSunbe gegen ben .fvaifer, ber i^re

©tabt ^ergeftellt, beitreten noc^ in etmaS billigen, toaä bie il^m gelobte

Sreue beriefe.

''M^ bicfe Slnttüort Sobi§ befannt tüurbe, fammelten bie Sunbe§=

genoffen fogleic^ i^re ©treitfröfte unb rüdlten an bem beftimmten

2;ermin gegen Sobi öor. %m 12. Tlai toar Sobi faft tion allen ©citen

umfct)loffen. 33ei ©ilba grcca, in unmittelbarer 5ial)e ber ©tabt,

lagerten bie ßremonefen, unfern babon auf ber 5lbba lagen hk ©dl)iffe

6temona§. 3Iuc^ bk 9)lailänber, 5[)lantuaner unb S3re§cianet fcfjlugen

nafje ber ©tabt ein grofäeS Sager ouf. 3)ie SSergamaSfen , toeldlic erft
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einige S!age fpöter eintrofen, nahmen auf bei; anberen ©eite ber 3lbba

Stellung. 3Im 19. Tlai tarn e§ Bei ©erraüaKe an ber Slbba ^tt)ijc§en

ben ©(paaren üon ßremona unb Sobt gu einem Hutigen ^am:pfe, gu=

glei(^ gertet^en auf bem f^^Iuffe bie «Schiffe ber Beiben ©tobte an

einonber. Sobi ^atte ftd§ in biefen kämpfen tapfer ge'^alten, o6er

f(^on an bemfelben Siage begannen bie S}er6ünbeten eine ©(^iprüife

ü6er bie 3tbba gu bauen, unb an ben Beiben folgenben Ziagen f(^rttten

fie gu Eingriffen auf bie 6tabt felBft; ein §ogel öon ©eff^offen unb

©teinen tourbe in biefelBe gettJorfen. ^ugleic^ n)urbe bie Umgegenb

üertoüftet unb auSgeplünbert ; bo§ unglü(flid)e Sanböol! ftüd^tete fic^

unb feine §a6e in bie ©tabt, in tüelc^er e§ Balb an SebenSmitteln

fehlte.

®ie groBen S5erlu[te unb bie ©ro'^ungen ber ge^nbe 5IIIe§

niebergumac^en — Befonberä öon ben 3Jlailänbern Beforgte man, baB

fie ein großes SIutBab anrichten lönnten, — Betoogen Sobi enhiiä) gnr

9la(^gieBigMt. ?lm 22. 5[Jlai erllärte bie 6tabt i!§re S5ereitmiEig!eit

bem SSunbe Beizutreten. S)iefer ©c^ritt Ujurbe i^r auf aüe 3Beife er=

leichtert, inbem mon i^r bie günftigften SSebingungen gugeftanb. ©d^on

am 23. ^ai jogen bie ©c^aaren oB, tüeltfie bie ©tabt Belagert "Ratten.

5bc^ an bemfelBen %a%t gingen aud^ SamBert öon Dlijmtregen , ber

@raf Santelm öon (Srema mit feinen ©ö^nen, einige ^aöefen, hu ^um

©d^u^e ber ©tabt !^erBeigeeilt maren, unb mel^rere bem ^aifer unb

SamBert BefonberB ergeBene Slitter öon Sobi nac§ 5]}aöia, o§ne bo§

man i^nen ©d)mierig!eiten machte. 2)ie lobefanifc^en Mütter ftnb bonn

Balb nac^ i^rer §eimat gurüdfgefe'^rt.

Söir !enuen bie S5erpf[i(f)tungen, mel(^e ßremona, ^Ulatlanb, SBre§cta

unb SSergamo gegen Sobi Bei beffen (Eintritt in ben S5unb eingingen;

SJlantua BlieB baBei au^er S5etrac§t, ba feine Sntereffen mit benen

Sobi^ [xä) nicE)t Berü!§rten. £)ie genannten öier ©tobte geloBten öon

ber 5lbba an eine '^amx öon 2 ßllen Streite unb 12 SIten §ö!§e um

ganz Sobi p Bauen, einen frül^er öon 5Jlailanb oBgeriffenen Z'ifeil

feines @eBiet§ i'^m jurücEgugeBen , ferner jebe SBurg unb jebeS ßafteH,

mel(^e§ im ©eBiete Sobt§ o"§ne ßinmiüigung ber ©tabt angelegt fei

ober angelegt merben foEte, gu jerftören, mit ^luSna'^me öon Saftet

nuDöo an ber Slbbamünbung, einer mii^tigen ^ottftätte ber ßremonefen.

S)ie öier ©tobte öerf:prac^en ferner Sobi im öollen 33efi|e feinet

©eBietg ^u fc^ü^en, fo ha'^ e§ barin eBen fo frei unb fclBftftönbig

@iefe6rec6t, Äatferäett. V. 37
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tüolten fönnte, tote bie anberen ©tobte in il^rem ©ebicte. Sßenn ein

5[flailänber ober ßxemoneje ein ®ut im 2obefani|Aen Befi^e unb ein

Sobcjane e§ !aufen troHe, follte ber ^efiljer ,',um 23ei!aufe naä) einer

Billigen ©djäljung ange^^alten tnetben. 2)ie SJlailänber öeräid^teten üu^=

hxMiiä) auf ben ^ß^nten, ben [ie einft im Sobefanifi^en er^^oBen Ratten.

3)ie ^aiifleute t)on Sobi foHten in ben ©eBieten ber üier ©täbte !einen

3oE ju Be3a^len Traben, unb trenn ein foli^er er^^oben tt)erbe, joEte

Sobi il§n in glei(i)er §ö^e im ^afen feiner ©tabt ergeben bürfen. S)ie

öier 6täbte gelobten Sobi gegen jeben Eingriff auf eigene .Soften ju

fc§ü|en unb feinen t^i^ieben mit 5|}apft ^(lejanber ^u öermitteln; auc§

tt)enn 5[)lailanb Sobi bebro'^en ober beeintröi^tigen foHte, berpftii^teten

fic^ bie anberen Stäbte Sobi beiguftei^en unb ofjne feine (SintüiEigung

!ein 3tb!ommen mit ben 9)Iaüänbern p treffen
;

jeber öon einem feinb^

liefen §eere öerurfa(^te ©traben mu^te in 9!Jlonat§frift ben Sobefanen

nad) '2tbf(^ä|ung ber ßonfuln öon Sobi unb ßremona erfe^t werben.

©0 oft öon ben Sonfuln Sobi§ ^ülfe berlangt merbe, foEte jebe ©tabt

innerhalb a(i)t Siagen minbeftenS taufenb Selüaffnete ^um ©ct)u^e Sobi§

abfenben unb biefe in Sobi üerbleiben, fo lange eö bie ^lel^r'^eit ber

©onfuln für nottitoenbig '^atte. ^m Sobefanifc^en fottte fein §afen

angelegt tüerben, alg bei Sobi felbft, unb bie Sobefanen bie ©c^iffatirt

auf bem 5po eben fo frei fjoben, toie bie ^aüefen. S)er fSau ber

5[Rauern, gelobte man, folle inner!§oIb gtüei SBodien, noct)bem bie

^[Jle^r'^eit ber Sobefanen ben SBunbeSöertrag befdjtooren , begonnen unb

bann möglic§ft befd)Ieunigt, bie S^ore ber ©tabt aber nac^ ben

SSeftimmungen ber (Sonfuln 6remona§ angelegt merben. Siefe 3"=

fic^erungen follten enblid^ öon allen Saien ber bier ©täbte bom 15. bi§

60. Sa^re befcf)tDoren merben; fie follten für !§unbert Saljre ©eltung

!^aben unb aEe ge^n ^a'^re, trenn e§ berlangt toürbe, Erneuerung be§

6ibe§ erfolgen.

9^i(f)t§ geigt !lorer, al§ biefe ungett)üt)nli(^en 3u9cftänbniffe, tüie

Ijoä:) bie genannten ©täbte ben Eintritt Sobiö in ben SBunb fc^ä|ten.

Sie Sobefanen befd^lnoren, nac^bem fie it)rc freie ©tellung auf alle

Söeife geficl)ert fa^en, bie bereite bc!nnntcn S3eftimmungen be§ S5unbe§=

bertrag§, berpflic^teten fic^ ferner (Srema nidjt lüieber aufzubauen unb

!eine SSurg glüifcljen %bha unb Oglio anzulegen, erlannten an, bafs bie

borbe'^altene streue gegen ben .??aifer nicijts anbereS befagen tnoEe, al§

hafj \i)m bie Ütedjte unb ßin!ünfte geir)a'§rt bleiben follten, tt)elc§e feine
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iBotgänger öor ^unbett So^^ten ge'^aBt 'Ratten, berfptac^en untei^tmä^ig

im Saufe ber legten ^e'^n So^te ettooxBenen S3efi| (Stngelner ober ber

(Commune äutüdgugeSen unb ftc^ nt(^t hmä) SSerufung auf latferliifie

SSeiiet'^ung in bemfelben gu fiebern, auä) ft(fj um bie ^^teigebung ber

©eifelu S5re§ciQ§ unb 5[RaiIanb§ ^u bemü'^en.

5la(^bem Sobi bem SSunbe gelronnen, fe'^rten bie .^eere öon

©remona, 25re§cia unb 9}lantua in bie §eimat ^urürf; bie 5}lailänber

unb S5ergama§!en gogen bagegen fogleitf) mit i!§ren äöurfmafdiinen

gegen %xe^^o, um bieje ^efte, bie eine glet(^e @efa!§r für 25eibe in fx^

f(^Io^ unb beren ^ei^ftövung fc^on Bei -Dtailonb^ (Eintritt in ben SÖunb

in bQ§ 3Iuge gefaxt mar, p Brechen. S)iefe faft gan^ öon ber ^hba

umfloffene ©rengburg ber SJtatlönber §atte ber ^aifer fc^on im ^dijxe

1158 6efe|t unb ftar! Befeftigen laffen. 5^ac§ hem 3lufftanbe ber

5Dlailänber im folgenben ^af)xt mar c§ i^r er[te§ 25eftreBen gemefen,

bie Surg mieber in i'^re ©ematt p Bringen; e§ mar i^nen bie§ au(^

geglückt, aBer nac^ furger ^eit fiel %xe^^o mieber in 9riebric^§ §anb,

ber fortan alte 9Jlüf|e anmanbte, fict) ben 5pia| ^u fic|ern*). S)urd^

eine fe!§r ftarfe 5[Rauer unb einen ungemö^nlt(^en '^o^en 2:^urm gefc^ü^t,

galt %xe^p fortan für bie feftefte unb fc^önfte Surg ber SomBarbei;

ein großer Sl^eil ber !aiferli(^en Selber unb ^leinobien mar "fiier nieber=

gelegt. 2)er SSefe'£)I§£)aBer ber SSurg mar bamal§ ein beutfi^er Stitter,

9luinu§ genannt**), ber al§ !aiferUi^er ^obeftä guglet(^ feine (Semalt

üBer bie 3!}lartefana , ba§> ©eBiet üon SSergamo unb bie 5{bba !§inaB

Bi§ nac^ Ülibolta erftredte; beutfc^e unb einige IomBarbif(^e 9titter

Bilbeten bie militärifd^e SSefa^ung.

W.§) bie 3[RaiIänber unb 33ergama§!en öor Sreggo rüiiten, fanben

fie, mie ^u ermarten, energifd^en SDiberftanb. 6ie mußten gu einer

förmlichen SSelagerung ber SSurg f(freiten unb liefen e§ fid^ öiele Tluije

!often, hk @inna!§me gu Befc^Ieunigen. ©ie Bauten eine ^oI^Brüdte

üBer bie 5tbba, führten SSelagerungäf^ürme auf. Bauten Söurfmafc^inen,

Befc^offen bie .QSurg mit ^Pfeilen unb ©teinen : benno(^ !§ielt fi(^ biefelBe

üBer ^mei 3Jlonate, Bi§ gegen bie 3[Ritte beg ^luguft§. S5ergeBIt(^ !§atte

3ftuinu§ ben ^aifer um §ülfe erfuc^t; auc§ bon ben no(^ treuen

*) aSergl. ©. 156. 192. 193.

*) 5Der 3lami tft Befrcmbenb unb tDO^l bcrberbt; er etfc^eint nm in ben

Slnnalen bon Sobi. ©in ntd)t ungetoö^nltiiier 9tame in jenei; :^dt ift

9iin;inu§.

37*
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©tobten ber Sombotbet !onnte er feine ober bocf) nur uu^^ureid^cnbe

Unterftüluing cr'^alten; enblic^ tourben aud) bie SnMfe^ ber ^urg

fc^lricrig, benn man ^örte, bafe hk geinbe befc^Ioffen Ratten ^^tl(e§ in

£re3äo, wenn fie bie ^urg mit @eft)alt ne'^men foHten, nieberjumeljcln.

9luinu§ BIie'6 ^ule^t feine 2öal§I: er mufete mit bem fjeinbe üerl^anbeln.

9ii(^t me!^r geftanb man xi)m ^u, a(§ ba§ i^m, feinen beutji^en Kriegern

unb ben iDenigen t'^m gur ^iilfe gelommenen SomBarben bog Men
Belaffen tüürbe, bod^ o!^ne bie greil^eit; ben anberen Snfaffen ber Söurg,

5Jlännern unb Sßeibern, tüurbe freier 5l6äug, aber o'^ne i^re ^abe, ^u=

geftanben. «hierauf tüurbe O^tuinuS mit feinen Söaffengefö^rten in Letten

gelegt, nad§ 5[)lai(anb gebra(i)t unb bort in ben .Werfer getnorfen; bie

Sente üon Srejjo üerlie^en bie 58urg, bie öon ben 9JloiIänbern unb

Sergama§fen fogletc^ befe^t unb geplünbert tuurbe. SBie e§ Sergamo

fi^on früher öerlangt, tüurbe fie bann burcf) treuer gerftört unb bem

(Erbboben gleich gemad)t.

3II§ %xe^io fiel, trar auc^ $piacengn fc§on bem Sunbe beigetreten.

ßine§ befonberen ^ttJangeg beburfte e§ babei faum, benn auf bie Sreue

biefer ©tabt ^atte ber Äaifer niemals feft bauen fönnen, unb um fo

Iei(f)ter tüurbe ^iacenga getoonnen, al§ i^m für feinen (Eintritt in ben

SSunb grofee S5ortf)eile in 5lu§ficiit geftellt tüurben. Senn fo tt)ict)tig

lüar e§ für bie SBunbeSgenoffen , ^piacen^a öon ^paDia unb bem .^aifer

ab3U3ie'^en, ba§ man aud) beträchtliche- Opfer bafür nic^t fc^eute.

©d§on am 27. Mai toax burc^ bie (Sonfuln bon ß^remona, S5re§cia

unb 5!JlaiIanb im Flamen be§ S3unbe§ mit ^piacen^a ein biefer ©tabt

überaug günftiger S5ertrag gef(i)Ioffen morben.

2)ie 25eftimmungen be§ noc§ er'^altenen 35ertrag§ finb im SBefent=

ticken folgenbe: (Sremona unb bie ifjm öerbünbeten ©tdbte merben bk

©räben um ^piacenja fo ^erftetlen, toie fie bor ber 3^'i"fii^^ui^9 tüoren,

mit ^u§na!^me be§ fünften 2^eil§, toelc^en ^piacen^a felbft bouen mirb.

2;ie ©räben muffen ^u ^vod S)ritt^eilen in i!§rer früheren Streite unb

in i^rer früheren Siefe big auf ac^t Sage nac^ ©t. 5peter (b. 'i). bi§

6. Suti) unb ba§ le^te S)ritt^eil bi§ Qc^t Sage nac^ bem geft atter

^eiligen (b. f). bi§ 8. 5Jioöember) tjergeftelÜ trerben. ferner muffen

bie öerbünbeten 6täbte bie 2§ore unb 23rüc!cn öon ^iacenga in alter

SÖeife ^erftellen unb überbie§ 200 gifunb faiferlid^er ^fJiün^e bi§ a^t

Sage nac§ ©t. 5pcter an ^piacen^a f,at)len. SlHeS, tt)a§ Giremona burc^

neue ?tufnahmen in ben S3unb geU)innen fottte, mu^ e§ mit ^iacenga
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t]§etlen unb hixx\ nur feine Soften für bte S^ore unb SStüifen tn ^B§ug

Bringen. Söenn ber ^ai[er in ha§) @e6iet öon ^iacenga einfällt unb

bort ©Graben anxidjtet, !§a6en ben Jßerluft on gelbfrudit bie öerBünbeten

«Stöbte 3u gletdien 2;^etlen ju erfe^en; ben gleichen ©c§abenerfa| tüirb

^piacen^a ben anbeten 6täbten leiften, unb ^hjar fott ber Srfa^ bret

3!Jlonote noc^ gefteöter gorberung unb auf ©runb ber 3I6f(^ä|ung buxä)

ßonfuln, je einer au§ jeber ©tabt, erfolgen. SBenn ber .^aifer ober

fein ^Pobeftä in ha§i ©eBiet bon ^piacen^a einbringen foHte, muffen nncfj

gef(^e'^ener ^ufforberung bie anberen ©täbte ^piacen^a jur ^ülfe fomnten

unb bort, fo lange e§ erforberlii^ ift, üerlDeilen; eBenfo n)irb aucf)

^acenja ben onberen ©tobten im ^aüe ber S5ebrängni§ §ülfe leiften.

5lüe SSeft^ungen, mläje bie Seute öon ^tacen^a früher ge'^aBt, burc^

ben ^aifer ober auf anbere 2ßeife öertoren t)aBen unb fi(^ je^t in ben

Rauben ber (Sremonefen miberrec^tlic^ Befinben, muffen o^ne 3öeitere§

gurüffgegeBen toerben, mit 5{u§nat)me öon ßaftelnuoöo an ber %bha=

münbung, meld^e^ ßremona öerBIeiBen foH; bod) mirb buri^ biefe

SSeftimmung ben 5priöatanfprüct)en (Sin^elner öon ^iacenja nic^t prä=

jubicirt. 5Jiit ^lu^na^me ber att^ergeBrarf)ten 3öIIe bürfen bie SSunbe§=

ftäbte meber gu Sanbe noä) ju Sßaffer öon ben Seuten öon Pacen^a

5lBgoBen er^eBen, unb eBen fo menig 5ßiocenäo öon i^ren 2lnge!^örigen.

SlEe S5er!ef)r§frei'§eiten , melciie ßremona im eigenen ©eBiete gu SBaffer

unb 5U Sonbe !§a6e, folll ^iaeen^a in gleicher SCßeife genießen, unb tuenn

ßremona fol(^e grei'^eiten in einem fremben ©eBiete ermerBen mirb,

mufe e§ biefelBen für ^iocen3a gegen (Srftattung ber 2lu§Iagen mit=

ermerBen ; bo§ @Iei(^e mirb auä) ^piacenga für ©remona t^un. ©remona

unb S5re§cia merben aUe Tlntje aufmenben, ha^ pacenga alle§ 35erIorenc

3urü(ferftattet ttjerbe; ^iocenja mirb bagegen, mie bie anberen ©tobte,

fii^ für bie 3lu§Ueferung ber gu ^paöio aufBema'^rten ©eifeln Bemü!§en.

^(uf ©runb biefe§ S5ertrag§, ber beutlic§ 3eigt, mie Sremona al§

S5orort an ber ©pi|e be§ S3unbe§ ftanb, mie man aBer bie SSort^eite

biefer ©tellung i^m f(^on gu fc^mälern fuc^te, trat ^iacenga bem 35unbe

Bei. Sinige 3!Jionate fpöter, unb nid^t o!^ne B^ang, f(^lo§ \\ä) au(^

$Parma an. '^m 5Iuguft, ettra um biefelBe 3eit, töo S^reggo fiel, rücfte

ein ^eer öon 5piacenga, ßremona, SSreBcia unb 5Dlantua öor $parma.

S)er ^aifer ^ielt ft(^ ber Sreue biefer ©tabt für fo fieser, bafe er "^ier

bie ©eifeln öon SSologna ^atte aufBemat)ren laffen, unb in ber 2;^at

traten bie Ütitter öon 5parma bem §eere ber öerBünbeten ©tobte am
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10. 5Iuguft am Saro jum Kampfe entgegen. S)ie ©täbte foHen in

biefem ßampfe gro^e S^etlufte erlitten "^aben; ntc^tsbeftotüeniger tüu^te

ßremona Salb $Parma öom ^aifer ^u trennen, ^axma lieferte Bologna

bie ©eifcln au§ unb trat bem SomBarbenbunbe Bei. ©§ gefc^ol^

fpäteftenS im 5lnfange be§ ©eptember§, bie S^ebingungen be§ Beitritts

!ennen toir niiiit.

©0 tüar au§ bem ^unbe ber tiier 6täbte ein 5l(^t[täbte6unb ge=

tüorben, trelc^er bie mäc^tigften ßommunen ber Sombarbei bereinigte.

S)ie ©ebiete beifelben umfaßten ben größten 2:!^eil be§ Sanbe§ auf

Beiben ©eiten be§ ^o; üBeraE maren in benfelBen bie !aiferlic^en

Beamten Bereit» au§er 2öir!fomfeit gefegt unb ba§ confularifc^e Olegiment

in feiner alten SSebeutung ^ergefteüt. 2)ie Sierritorien ber ©tobte mit

einanber Bilbeten ein aBgefd)loffene§ , jnfammen'^ängenbeS 25unbe§geBiet,

innerfialB beffen bie freie ^eluegung ber aufftänbigen Sürgerft^aften

ni(^t me§r ge:^emmt merben !onnte; jebem Singriff be§ J?aifer§ auf

biefeS ©eBiet ober auf einzelne ©tobte bermoc^ten fie mit öereinten

Gräften p Begegnen. UeBerbieS ^atte ber SSunb mit ben angren^enben

©täbten be§ ißeronefer ^unbe§ unb gerrara, bie fic§ eBenfalt^ im

5luf[tanbe gegen ben ^aifer Befanben, gleic£)e Sntereffen unb konnte auf

bie Unterftü^ung biefer ©täbte Bei einem Eingriff eBenfo gö^Ien, hjie er

anbererfeit§ biefe ©tdbte bot ben Söaffen be§ .^aifer§ fieberte; auc^ bon

anberen ©tobten, mie SSoIogna unb 5Jiobena, ftanb ^u ertbarten, ba§

fie \xä) Balb bem SomBarbenBunbe onfc^lie^en tbürben. 5Zur bie

Kommunen im rt)eftli(^en I^zik ber 2omBarbei, namentlich ^abia,

hielten noc§ gum Äaifer, aBer e§ ift !eine grage, ha^ e§ auct) t|ier an

©tjmpaffjien für bie ?lufftänbigen nic^t fehlte.

i^rtcbndjö ttftt Kampfe 0C0cn t>tn 13uttb wnl) Muö)t

ans Jtalittt.

Sie erflen 5Jla(^ric§ten bon bem Stufftanbe in ber SomBarbei l^atte

ber ^aifer erf)a(ten, a(§ er im 5(nfange be§ 3tpri(§ in ber Stomagna

bermeilte. 2öir toiffen, mie fie i'^n nic^t bon ber gortfetjung feineg

3uge§ nad) bem ^nbtn aBl^ielten. ?tBer bor 5lncona traf il^n bie

^unbe, ba^ bie 2JlaiIänber mieber in i'fire ©tabt aurücfgelel^rt feien

unb SJIailanb mieber au§ feinen Ütuinen erftel^e. ß§ mujjte i'^n auf
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ba§i ©elüalttgfte etregen, ha^ bamit fein glättgenbfter ©teg öerbunMt

unb 2lIIe§, tüa§ burd§ benfelben getoonnen, tüiebet in S^rage gefteHt

trat; berinD(^ befa^ et ©elbpe'^exxfc^ung genug, um äuBetlic^ gelaufen

gu erjc^einen unb ft(^ ben lnf(^ein ^u geBen, al§ toenn er bte ^'uf=

letjnung bet SomBorben füt o'^nrndi^ttg !§alte. 9lo(f) immer glaubte er,

ben .^rieg gegen ^papft Sllejanber unb ben l?öntg bon ©tcilien nic§t

aufgefcen gu lönnen, unb xiitfte unbeirrt gegen fftom. ©d^on toor

!§ier bie furi^tbare ^ataftroptie über if)n eingebrochen, al^ er öon ben

traurigen 23orgängen in %xe^p berna!§m; fo fc§mergH(^ [ie ii§n be=

megten, betoal^rte er bod^ au(^ ie|t noc§ öuBerlii^ gaffung. Slber nur

fur^e ^eit barauf trat il§m bie ®efa!^r, toel(^e il^m bie Empörung be=

reitete, unmittelbar in ber fc§re(f!§afteften @eftoIt entgegen. £)ie auf=

ftänbigen Sombarben berfperrten il§m ben ^a% öon ^ontremoli unb

nur unter öielen Sefdjmerben !onnte er fic§ unb hk ©einen nad^

5Pabia retten.

S)a§ ^iBgef(^i(i be§ ^aifer§ l§atte bie Hoffnungen ber berbünbeten

©tobte unermeßlich gefteigert, unb e§ ftanb ^u beforgen, ha% fie fid§

nid§t fd^euen lüürben i§n anzugreifen unb gu ben äußerften 3«=

geftönbniffen pi jtoingen. §ätte ber 5?aifer nur baran gebadet, fid§

unb bie Sftefte feine§ ^eereS in ©itf)er^eit gu bringen, fo ^ütte er

möglidjft fd^nell bon 5]}abia aufbrechen unb ben SSoben Italiens räumen

muffen. Slber ein fofd^er Ü^ürf'gug, gu bem i^m bamal§ nod§ me!§rere

2Bege offen ftanben, erfdt)ien i^m fc§impfli(^; bielme!§r gloubte er, fo

gef(^tt)äc§t fein §eer, fo ungureid^enb feine ©treitträfte maren, boc§

fogleic^ ben ,^ampf gegen ben lDmbarbif(i)en SBunb oufne!§men ju

muffen.

©c^on om 21. ©e|)tember fprad^ er öffentlitf) in 5)3abia ben 35ann

über bie abtrünnigen ©täbte au§ unb erüärte i!§nen, inbem er i^nen

ben ge'^be'^anbfc^u^ !§intt)arf, bor oüer SBelt ben ^rieg. ?Rur Sobi

unb ©remona na^m er au§. SSei Sobi ift biei nict)t ju berbjunbern;

benn er !§ielt fic^ überzeugt, ha^ biefe ©tabt nur gegtoungen bem 3Bunbe

beigetreten fei unb batb ju i§m ^urücffe^ren merbe. SIufföHiger ift bie

3lu§naf)me bon ©remona, tocI(^e§ boc^ bte ©eele be§ S5unbe§ mar;

bteKeid)t §offte ber ilaifer bamalg no(^ bie i'§m früher fo eng ber=

bunbene ©tabt, in melc^er er angefe!^ene 2ln!§änger ^atte, burd^ neue

Sugeftänbniffe ^u geminnen unb bamit ben S5unb auf^ulöfen.

233oIIte ber l?aifer ben ^amp\ mit ben Sombarben aufnehmen, fo
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mufete er öor Mem haxan ben!eu, eltigft Unterjiü^ung au§> 3)eutj(^lanb

3u gelDtnnen. 2ßir befiijen ben "üinfang eineS um biefe i^tii etlaffenen

fatfeiiic^en <5d)teibeny an ^ifc^of 'Gilbert bon ^reiftng, in tt)e(d)em er

bie fc^tüerften 3In!(agen gegen bie abtrünnigen Sombarben erl^ebt unb

bog Df)ne Zweifel beftimmt toar hen 25ijd§of jur §ülf§leiftung 3U be=

tnegen. „S)a bie -Jpimmel ftaunen" — fcf)reibt er — „ha ber ganje

6rbfrei§ ergitt-.rt unb alle Elemente in ^Xufrul^r geratl§en im 5(nblid

rm^Iojer 2;reuIofig!eit unb nur mit bem Sobe ^u |ü!^nenber S5o§f)eit,

glauben tt)ir, boB feit ber .^unbe bon bem abjc^eulic^en Serrat!^, luelc^en

mehrere »Stäbte ber Sombarbei, nämlic^ DJiailanb, 5|3iacen3a, ßremona,

SSergamo, SSrCöcia, $parma, SJbntua unb bie Maxt 35erona o^ne allen

©runb unb jebe SScranlajfung gegen unfere 5!)laieftüt unb bie 6!§rc be§

9leic^§ begangen '^aben, über foI(^e 5lbf(i)eulic^!eit auc^ 3)eine Streue

befümmert unb Dein ganzes innere empört ift. £)er 5lufftanb richtet

fiel nic^t aHein gegen unfere 5]}erfon; benn bie Smpörer, na(|bem fie

ba^ SfO(i) unferer .§errf(|aft abgetoorfen, erbreifien ficf) au(| bie ^ad)t

be§ beutfc^en S5oI!e§, bie mit öieler ^Jiü'^e, großen Opfern unb bem

SSIute öieler dürften unb ebler Männer oufgeric^tet unb bi§!^er erl^alten

ift, onäufec§ten unb ^u befeitigen, inbem fie fprecf)en: „„2ßir tooEen

nii^t me^r, ba% biefer SJiann un§ regiere; auc^ follen bie S)eutf(|en

nic^t me^r über un§ l^errfc^en."" S)a mir, e^e mir ju unferen Reiten

bie 3ei;ftötung be§ üteid)^ butben unb e^e mir e§ unfern 9tact)foIgern

in fotc^er 25ermirrung unb ^etftüdelung !t)interlaffen, lieber einen e'§ren=

öoEen Siob unter ben ^^einben fterben moKen ". .^ier enbet ba^

un§ erhaltene 25rud)ftü(f be§ ©djreibenö, melc^eg im Sßeiteren bie 5luf=

forberung gur ^ülfSleiftung entl^alten |aben mirb. 2öir |öreu, ba§

ber ^aifer ä'^nli(f)e SBriefe bur(| ha§, gan^e 9leic§ öerbreitete, aber fie

f(f|einen mrgenb§ eine na(f)§altige 2Bir!ung geübt ju l)aben.

^id)t aEein mit fotc^en .plfSgefui^en begnügte fidj ber ^aifer; er

fanbte um biefelbe S^it au(| bie beibcn bebeuteubften beutfd)en dürften,

bie nod) an feiner ©eite maren, ©r^bifc^of (S^riftian Don 2Jtainä unb

^er^og S3ert§oIb bon ^ö'^i^ingen, über bie '^(tpcn. 2Bir miffen, bafe fie

befonberg beauftragt maren bem balb nad) be§ 5?aiferg ^-^Ib^ug au§

S)eutfd)Ianb au§gebrod)enen 5?ampfe gmifdjen ^einrid) bem Sömen unb

ben jäd)fifd)en dürften ein 3iel äu fc^en unb einen äßaffenftiUftanb

ämifd)en ben friegfül)renben gürften U§i ^iir 9türffel)r bc§ ,^atfer§ t)erbei=

anführen. (5§ gelang il)uen, bie Surften ,^um ^'Ibfd^lulB einer 2öaffen=
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ru^e 5u betoegen, bte freiließ nut !urge ^eit gei^alten tüutbe. ^ber bte

faifexlic^en ©efaitbten tnerben un^tüeifel^^aft anäi ben 5(uftrag ge'^aBt

!§akn, ©tteiÜräfte für Italien gu tüexBen, uttb ben ©ttUftanb be§

yä(^ft|(^en .Kampfes totxb bet ^aifer l^auptjät^Iid^ he^fjalb öetlangt

%ahen, um ben SSeiftonb fä(f)ftf(i)ex ^üxften gegen ben ßombarbenbunb

gu getüinnen. OB bte ©efanbten §ülf§öetfpxed§ungen ex^telten, ftel§t

ba§in
;
jebenfallg t)a6en qu(^ fie n{(i)t exxeic£)t, ha'^ ber ^aifex tDtx!fante

llntexftü|ung exlangte.

3luf toeldie Untexflü^ung au§ ben bentjc^en Sänbexn bex .^atfex

an^ \üx bte ^olge xedtinen mod)te, für bte nädifte ^e^t fonnte ex fie

ni(i)t extüaxten, unb ex Bxonnte ben ^rieg gegen bk ^ufftänbigen o^ne

5lufent!§alt ju beginnen, ©(^ou am 26. ©eplembex hxaä) ex mit einem

§eexe auf, in meld^em fi(^ 9ttttex öon ^obia, ^loöaxa unb ^txceUi &c=

fanben, mie au(^ bie ^OlaxEgxafen 2ßil!§elm bon ^ölontfexxat , Obi^o

3}lalafpina unb bex ®xaf ©uibo üon SSianbxate, tr)elrf)e §exxen fi(^

bamalg am .^ofe ^u ^aöio eingefunben unb il^xe Sienfte angeboten

!^atten. 2)a§ ^eex ging übex ben Sicino unb bxang öer'^eexenb in ha§

5)bitönbifc^e ein. 9tofate, Slbiote gxaffo, 3[Jlagenta, Sorbeta unb anbexe

Oxte ätoifi^en bem Sicino unb ber S5epra tourben geplünbert unb gro§e

SSeute au§ i^nen fortgef(^lep|)t.

S)ie ©efa^r 5JlaiIanb§ mürbe fogteic§ in Sobi befannt, mo jum

©(^u^e ber ©tabt auä) 3titter oon SSergamo unb S5re§cia lagen.

S5oten eilten öon bort nai^ ^iacen^a, um htn Setftanb auä) biefer

©tabt unb ^ugleid^ einiger Splitter oon ©remona unb ^Parma, meldte

bort meilten, in 3lnfpru(^ ^u ne'^men. 3lIIe biefe .^ülfSfd^aaren brachen

fc§leunigft nac^ SJlailanb auf, um e§ gegen ben Eingriff be§ ^aifer§ ^u

fiebern, ©obalb ber ^aifer bie§ oerna'^m, räumte er ba§ ^atlänbif(^e

unb !e^rte eitenb§ nad) 5paöia ^uxM. D^ne 9laft, o^ne nur bon bem

^Pferbe gu ftetgen — im ©attel na^m er bei ©. ^ietro in cielo b'oro

bor ber ©tabt einen Sfmbi^ — fü^^rte er bann fein §eer gegen ^iacenja,

me(c§e§ er unbert^eibigt ju überraf(^en l^offte. 5luf einer bon ben

5pabefen fc^on üor^er über ben ^o gef(^Iagenen ©d^ipbrüde *) brang

er in ba^ ©ebiet bon ^Piacen^a ein, ^erftöxte bie Drtfdt)aften auf feinem

SSege unb brachte groBe SSeute ^ufammen. Äaum erfuhr man aber in

3[JlaiIanb biefen Eingriff be§ ^aifer§ auf ^ßiacen^a, fo brod)en oüe bort

") S3et einem Drte, ber ^Jßortuä ^pjogiofug genannt tottb.
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berfornmelten ©treithäfte auf, um i^m gu Begegnen, ©tc !amen nod^

gut rechten ^eit, um ^iacen^a gu tetten unb tüdtcn bann fofoxt bem

.Katfer entgegen, ber bei ber .^unbe bon {l§rem ^tn^uge nad) 5paina

äutüd!e'§xte. 2)er Eingriff auf pacen^^a toar in gleichet Sßeife wie ber

auf 5[RoiIanb gefd§eitert. S)a§ eilige SSorge'^en be§ Äaifer§ l^atte nur

gezeigt, ha'^ bie tierbünbeten ©täbte feft ^ufammen'^ielten unb über

©treitMfte geboten, benen bie faiferlic^en gur S^ii nic^t gcmac^fen

waren.

5It§ ba§ §eer ber öerbünbeten 6täbte balb barauf au§einanber=

gegangen hjar, ma^k ber Äaifer bon 5pat)ia au§ no(^ einen ä^erfuc^,

f\^ ber tüit^tigen, im Sobefanifc^en belegenen S5urg ^Dbmbrione *),

tüdd)^ bie S3erbinbungen ^tüifc^en SJtailanb unb Pacen^a be!§eii'f(^te,

mit ©emalt ^u bemädjtigen. 2lu(^ bieg mißlang, nur ha^ bei ber

S5urg befinblic^e S)orf tourbe genommen, geplünbert unb eingeäfc^ert;

bann !e^rte ber .^aifer no(f) ^aoia jurüdt. S)ie Sobefanen !^atten auä)

in ber Sotge noc^ manc§e§ Ungemac^ bon ben ^abefen ju erletben;

öfter§ brangen biefe in i^r (Sebiet unb fc^leppten reidie Seute babon.

Sobi f(f)i(!te enblic^ ©efanbte nad) 5|}abia unb berlangte 3tüifgabe ber

S5eute; e§ befd)merte [tc^, ba^ 5]ßabia feine alte S5unbe§genoffin fo

fc£)limm be^anbele, mä^renb Sobi i^m !ein Seib zugefügt tjobe unb aud^

je|t nic^t pfügen moHe. Sie ©efanbten prten jeboi^ 5^i(^t§ al§

Ueble§ in ^abia unb, al§ fie ol^ne bie ermünfc^te ^Intmort äurüdfehrten,

fingen audj bie Sobefanen nun an, S3öfe§ mit SSöfem ^u bergelten;

toieber^olt fielen fie in ba§ ©ebiet bon 5pabia ein unb na'^men bort

§ine§, beffen fie !^ab^aft tburben.

dlod) einmal fd)eint ber ^aifer bann in ha§i ©ebiet bon ^Plailanb

eingebrungen ^u fein; benn mir '^ören, ba§ er am 11. ^Zobember einen

Äampf mit ben SJlailänbern beftanb unb nad^ bem S5erluft bon 25 ^Rittern

fein §eil in ber glud)t fudjen mufste. SSalb ober mürbe er foI(f)er

fru(i)tIofen .f!ämpfe mübe unb backte nur baran, fict), big er .^ülfc

ert)ielte, in ^abia ^u f(^ü|en.

Snbeffen l^aik ber Sombarbenbunb entfct)ieben bie Partei ?ltejanber§

ergriffen unb trat nun auct) mit S^enebig unb bem S^eroneferbunbe in

engere SSerbinbung.

*) Söergl. ©. 295 3inm. 3.
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@§ toax für 9[)bilanb ein übetauS tütc§ttge§ (SteigitiB, qI§ am

5. ©e:ptemBet 1167 @albtn qI§ neuer ©r^Bifd^of unb Segot be§

apDftolijc^en @tuf)le§ in bie ©tabt einbog. @albin entftammte ber

öorne^raen matlänbifc^en gomilte be la ©ala; früf) l^atte er ftd^ im

Sienfte be§ '^eiligen SlmBrofiug ausgezeichnet unb trar mit allen geift=

liefen unb toeltttc^en 2]er'§äUnif|en be§ ©raBiSl^umS al§ Rangier befjelBen

öertraut getoorben. SSefonbere ©unft geno^ er Beim (SrgBifd^of DtBert,

ber i^n gum Slri^ibialonen ber 5[RaiIänber lürc^e erT§oB ; am S^age bon

ßarcono ftanb er feinem (ErgBift^ofe ^ur ©eite unb folgte i^m bann in

ba§ @jil. ®lei(^ eifrige ^lle^-anbriner , !§atten 35eibe ben 5papft nac§

f^ran!reiC§ Begleitet unb maren öon bort mit i!^m nac^ Italien ^mM=

gelehrt. 21I§ OtBert, öom ^apfte nac^ SSeneüent gefanbt, bort am

27. Wm^ 1166 ftarB, mar e§ eine glüdlic^e Snfpiration be§ 5papfte§,

baB er \xä) fogleicf) ber öertraiften 5JlaiIänber ^irc§e in ©albin ein

neue§ Dßerl^aupt ^u geBen entfdjieb. ©albin, fc^on bor"^er 3um ßarbinal

ber römifc^en ^irt^e er^oBen, tourbe bom $Pa|)fte am 8. 9Jtai 1166

äum SSifd^of gemeint, ^aum maren bie 5Jlailänber in i'^re ©tabt

3urüc£ge!e!l)rt unb Begannen i^re |)äufer auf^uBauen, fo ma(^te ©albin

fi(^ auf ben SBeg, um auc§ bie 5!Jlailänber ^irc^e ^erguftellen. S^n

Begleitete ber ©egen be§ 5papfte§, ber i"§n gum apoftolifd^en Segaten

für bie gange SomBarbei ernannt ^atte. 2)ie Steife mar gefa^^röoll,

ging langfam unb nur auf großen Ummegen öon ©tatten; üBerall

muBte ©albin ouf ber |)ut fein, um ben 3^ac^ftellungen ber .^aiferlic^en

äu entgelien. ßnblic^ gelangte er glüdlic^ in 5pilgertracf)t auf einem

©d)iffe nac^ S5enebig. SSon tjkx trat er bie meitere Steife nac^ ber

SomBarbei an, mo er ben Bifd)öfli(^en Drnat mieber anlegte. 5ll§ er

fi(^ SJtailanb nä"^erte, gogen i^m HleruS unb S5ürgerfc^aft fro'f)lo(!enb

entgegen unb geleiteten i§n unter SoBgefängen nad§ ©. ?lmBrogio.

(Sine !§ö(i)ft fd^mierige ^lufgaBe mar ©albin gefteüt. 2)ie 35er=

:^ältniffe be§ ^ETcailönber (SraBiSf^umS , melc^eS üBer fünf Sa'^re einen

£)Berf)irten entBe^rte, maren öollftänbig gerrüttet. S)ie alejanbrinifd^en

©uffragane maren üerjagt unb ?ln^änger be§ ©egenpapfteS an i^re

©teEen gefegt morben. Sm eigenen ©prengel 31iailanb§ l^ielten Be=

beutenbe ©tifte, mie ba§ bon 3Jlonäa, unb ein m(f)t geringer Sl^eil

be§ ^leru§ gum ^aifer unb ju 5pafc^ali§ ; ürc^enfeinblic^e Se^ren, mo'^l

x\\d)t o^ne ^ufammen^ang mit ben •Doctrinen be§ ^Irnolb öon S5re§cia,

maren burcl) ha^ ©^iSma genährt morben unb meit unter bem 25olle
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tjerbreitet ; ba» ßitdjengut toat jum giofeen 2^ei(e ^crftreut. '?l6ei-

©albin Bebte Dor aEen ©c^hjierigMten ni(^t jurücf. Dbjtj^on in öor-

getücften ^aijxtn unb öon |(i)n)ac£)er ©efunb^cit, griff er bie üfeform

feiner .^irc^e mit Feuereifer an; bie ^erftörung feiner 35aterftabt, bie

Seiben be§ @jit§ unb bie perfönlic^e 9ln'^änglict)feit an 5llejanber macf)ten

i^n 3um l^i^igften ©egner be§ ^aiferg. 6obaIb er nac^ llküanb

3urücEge!e!^rt , fudjte er überatt bie ^uljänger be§ @egenpapfte§ ju t)er=

btängen, bie fd)i§matifc§en SSifc^öfe ^u entfernen unb Sllejanbriner in it)re

©teEen p bringen, ingleid^en tourben bie !aiferlic^ gefinnten ©tifte im

aleyanbrinifcfien ©inne reformirt unb aüe ürc^enfeinblidien 23eftrebungen

mit Strenge berfolgt. 5lu(^ ha§> gerftreute ^irc^engut Brad^te er toieber

^ufammen unb ftelite ben ^erftörten eräbifc^öflid^en 5palaft ^er. ,^eine

SSerfdumniB feiner geiftlic§en 5pf[icf)ten geftattete er ftd^; me'^r arbeitete

er felbft al§ alle bie i^n umgebenben ^(erifer. S5or bitten mar er ein

unermüblict)er ^rebiger gegen alle g^einbe ber .^irc^e, unb folc^e fa!§ er

ouc^ in bem 5?aifer unb bem @egenpapfte, gegen mel(f)e i^m a(§

©jcommunicirte 3lIIe§ erlaubt fct)ien.

^iä)i allein ürc^Iid^, fonbern auct) |)oUtif(^ trar ®albin§ 2;f)ätig!eit

öon ber größten Sragmeite. ßr öor ''^(Ilem fettete ben Sombarbenbunb

feft an Stlejanber unb gab i^m ha^ entfi^teben firc^Iic^e ©epröge;

t)teEei(i)t mar er e§ aud), ber ju ber engeren 25eretnigung biefe§ 23unbe§

mit S5enebig, bem S5eronefer Sunbe unb ben onberen bereits aufftänbigen

©tobten Stalienä ben 5lnftoB gab.

5lm 1. S)ecember 1167 lamen bie ßonfuln ber acfjt ©täbte be§

SombarbenbunbeS mit ben ßonfuln S5eronag unb ber i'^m öerbunbeten

©tobte SSicen^a, ^abua unb Sireöifo, ben Gonfuln gerrara§, 2Jlobenai

unb S5oIogna§ unb ^Ibgeorbneten 25enebig§ jufnmmen *) unb befc^Ioffen

[\ä) äu gemeinfamem Söiberftanb gegen ben .^aifer feft ju öerbinben.

f^olgenbe S3eftimmungen mürben bann öon i^nen im O^amen if)rer

©täbte befc^moren: 1) ©ie merben fic§ gegenfeitig gegen Sfebermann

unterftü^en, ber fie angreifen foHte, um fie ju '^ö^eren Seiftungen ^u

ätoingen, at§ fie öon ber 3eit ^önig ^einrid^g bi§ ^um 9tegierung§=

antritt griebrid)? ,^u tragen 'Ratten. 2) ©ie merben an feinem ber

SSunbeägenoffen äJerrat^ üben unb jeben SSerrät^er, ber i^nen befannt

merben follte, unöerjüglic^ an,^eigen. 3) ©ie merben gemeinfdjaftlicf)

2)er Ort ijl nid^t Befannt.
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jeben SSerluft ber 23unbe§genDffen an ^ferben unb SBaffen Bei einem

feinblic^en ^Ingtiff erfe^en, ebenfo ben Schoben, ttjelc^en SSunbeggenoffen

erleiben foEten, tuenn fte naä) gemeinfnmem S5ef(^IuB eine feinblic^e

^urg ober ©tabt angreifen. 4) Kriegsgefangene be§ f5^einbe§ foHen

gegen Kriegsgefangene ber ^SunbeSgenoffen au§gett)e(i)felt toerben, oud§

wenn jene nic^t berfelöen ©tabt ange!§ören. 5) ©ie toerben bie

3lnge^örigen ber SSunbeSftäbte tceber an iftren $Perfonen no(^ 6a(^en

fc^äbigen
;
foEte bennoc^ ein ©c^aben ^gefügt ttjerben, fo foK er binnen

30 2;ogen na^ erfolgtem 5(nfpru(^ erfe^t merben, menn e§ ni(5§t mit

SintotEigung bei SSefc^äbigten ober eine§ 9^ector§ feiner ©tabt unter=

bleibt. 6) §{Ee SSefe'^Ie, meiere bie ütectoren einer 6tabt auf ©runb

be§ bon i!^nen gefc^morenen ®ibe§ erlaffen toerben, fotten getreulich t)on

biefer ©tabt erfüEt merben; e§ fei benn, ha'^ bie 3lectoren beftoc^en

mären ober au§ S3eforgniB für t'^re ^perfon ober in ©efangenfc^aft bie

35efe'§Ie erlaffen !^ätten; in biefen ^^äUen ober toenn bie 9lectoren frei=

millig i^r 5lmt nieberlegen, foEen inner!§alb 15 Ilagen anbere gemä^lt

unb beren S5efel)le befolgt merben. 7) triebe, 33ertrag ober 2öaffen=

ftiEftanb !ann nur unter Suftin^tt^u^Ö ^^^ ^lectoren aEer ©täbte ge=

fc^loffen merben, unb ^ebermann "^at einem S^ben, melc^er ben Sunb

bef(J)moren, .^ülfe gegen jeben Eingriff megen be§ SSunbeS ^u leiften.

8) 2lEe männlichen 25emo^ner ber einzelnen SunbeSftäbte tiom 14. bi§

60. ^ai)xe ^aben in 5}lonat§frift ben 58unb ju befc^mören, mit 3lu§=

fcf)lu§ ber Klerüer, ber Saienbrüber, ber Säumen, ©tummen unb

SBlinben. 9) S)er S5unb behält bon näc^ftem Oftern on auf atüanjig

^a^re ®ültig!eit. 10} 25enebig mirb nur mit feinen ©(Riffen, unb

^mar bi§ gur 33renta, nöt^igen gaEl aucf) bi§ 6ibita§ noöa*), bann

bis 5Jleftre unb SSaleftreEo **) , auf bem gjleere, bem 5^0 unb ben

anberen glüffen, mo eS möglich ift, .^ülfe leiften; bagegen berlangt eS

bon ben SSunbeSgenoffen feine Unterftü|ung gu Söaffer, menn fie nic^t

freimiEig gemährt mirb, unb mirb fein ©ebiet bon ben ©renken an ber

@tf(^ bei Soreo bis ^ur ßiben^a felbft bertl^eibigen ; menn eS ferner nod^

@elb bon bem Kaifer bon ßonftantinopel ober bem König bon ©icilien

erlialten foEte, berfpriclit eS nad) ^Ib^ug ber an bie ©tobte beS S5eronefer

SunbeS bereits geleifteten 3ö"§tungen unb ber burc^ bie ©efanbtfc^aften

*) Unroeit ber 3Jlünbung beä '^taöe.

*=) Siex 5tame i[t in ber Sejung äJüeifet^aft, etenfo in ber ©cutung.
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an ben Äaijer unb Äönig erlrai^fenen .Soften ben iReft teblid^ ju freiten.

] 2) 2öa§ bie (Sejammf^ett ober bie ^')}e^x^t\t ber ütectoren ber Stäbte

an ben 33unbe§16eftimmungen in 3ufunft ünbern, ft)et3laffen ober t)in3u=

fügen tuolle, foE gleiche ©ü(tig!eit, ttiie biefe, Befi^en. (Snbli(^ t)er=

einigten fic§ uoä) bie ©onjuln ber ©täbte ba'^in, bo^ bie ®ibe§leiftung

Quc^ ben ©c^olaren, ben Krämern unb ben Seuten unfreien ©tanbe§,

toofern fie nidit ^tieg^bienfte leifteten, erlaffen tcerben foEte.

(5§ tuaren 16 ©labte — unb unter i^nen bie Bebeutenbften unb

t)oIh-eic£)ften 51orb = StaIien§ — bie fid) fo gegen ben .^aifer beröanben.

Sie Einigung toax nidjt fo erfolgt, bo^ hu berettg 6efte!^enben ßib=

genoffenfc^aften aufgelöft tüüren, bielmefjr 6tie6 ber .5]eronefer SSunb

neben bem Sunbe ber ßombarben befielen, toelc^em ficf) auä) Tlohena

unb SSoIogna junödtift nö^er angefc^loffen ^u l^aben fd§einen *) ; SSenebig

unb gerraro na'^men toegen i!§rer engeren 2}erbinbung mit onberen

©täbten eine befonbere ©teEung in bem SSunbe ein. Sie (^rtoeiterung

unb 35eränberung ber 25unbe§t)er!)ältniffe fü!§rte aud) fogleid) 3ur ßin=

fe^ung einer eigenen S5unbe§be'§örbe, meiere bur(^ bie üon ben einzelnen

©täbten qu§ ben ßonfuln gelx)ät)Iten ^flectoren gebilbet muxbe **). Sie

^efugniffe biejer SSe'^örbe erretten ün§> bem 23unbe§öertrage felbft unb

au§ ber un§ aufbett)Q^rten ®ibe§formeI ber ütectoren; fie f(^tt)uren ha=

naä) für bie 33ert^eibigung fämmtlid^er bem Sunbe ange'^örigen ©tobte

^u forgen , für bog gemeinfame Söot)l aEer 58unbe§glieber gu mirfen,

bie 9ied)t§Qnf|)rüc^e oEer, bie ben 23unb befc^moren, gegen biejenigen

äu öerfolgen, meli^e ben (?ib ni(^t geleiftet, ieben @ett)inn, ber i!§nen

au§ 25ergröBerung be§ S3unbe§ erwad^fe, für bie aEgemeinen Qtoede

beffelben ^u bertoenben ober bem 23unbe ju überlaffen, bie bon ben

Otectoren angefagten S^erfammlungen entmeber felbft ju befuct)en ober

burct) einen ©onful i'^rer ©tabt ^u bejc^iden ***). 2öir miffen, ba§

*) SBenig jpäter erfct)cinen bie ©tdbte ber Otomagna at§ befonbere ©inippe be§

Sunbc«.

**) @§ fc^einen 3(nfang§ alvei, Balb nur einer Don jcbcr ©tobt gennit}lt ju fein;

ber Stmtsantritt erfolgte ont 1. Tlai unb bie Ö5ciüa()ttcn Ijattcn bann auf

ein ^ai)x bas Slmt ^u bcftciben. Spätcften§ ad)t Sage toor 5llitüuf ber

3Xmtöäeit mußten bie neuen 9?cctoren geloä'^lt nierben. S)ie üiectoren tuurben

au§ ben Gonfuln genommen, Wo folc£)c bcftanben.

***) 3fn ben Befannt geworbenen Urfunbcn, bie fid) auf 9{cctorenberfammlungcn

Besiegen, erfc^eint immer nur ein 23ertretcr jcber Stabt, ein 9Jector ober al§

beffen Stellöertrctcr ein ßonful.



[1167] g;rtebnc^§ erfle ßämjDfe gegen ben SSunb unb ^^lvLä)t ans, i^talien. 591

bk 3ftectoten aiidj über bte 2lufna!§me neuer ^Jiüglteber be§ 35unbe§

burc§ 5[Raiorität§bef(^IuB entfd^teben, bo§ fie gu .^riegg^tDeden einzelnen

S3unbe§gliebern Saften auferlegen fonnten, ba^ in jeber ©tabt bte

ßonfuln bte t!§nen öon ben Ütectoren guge'^enben SBefefile gu öoEftrecfen

öerBunben haaren, ba§ feine <5tabt o'^ne ^uftintmung ber Stectoren

grieben ober Sßaffenftillflanb f(^Iie§en burfte. ^uxä^ bie S^iectoren

tourbe ber ßinfluB ber anberen ßonfuln auf bie 23unbe§angelegenl§eiten

tnefentlic^ Befc^rönft; btefe tourben öortüiegenb auf ba§ innere 0legiment

i^rer ©tobt angen^iefen, unb aud^ ^ier töalteten fie nic^t me!^r mit ber

früheren 'Tllaä)t

S5on großer SSebeutung ttjar, ba% e§ al§balb ^iacen^a gelang,

einen ber fampfluftigften Ferren ber Sombarbei für ben SSunb gu ge=

toinnen. ®§ toar berfelbe O^Ji^o 9}ialaf|)ina, ber no(^ öor .f^uräem ben

.Kaifer au§ großer @efal§r befreit '§atte. ?Im 27. SJe^ember fc§IoB

^piacen^a für fi(^ unb gugleid) im Flamen ber anberen lombarbifdien

SSunbeSftäbte mit Dpigo unb feinem <Bo'ijm ^JtaröeEo einen SSertrag,

tDona(^ fi(^ bie beiben ^Jlarfgrafen an!§eifc^ig mad)ten ^iacenga unb bie

anberen ^unbeSftäbte in i!§ren ©ebieten gu f(i)ü^en, ben ^rieg gegen

ben .^aijer, too unb mie eg bie S5unbe§ftäbte öerlangten, mit Energie

gu führen unb o^m (Sintoilligung ber (Stäbte feinen f^rieben ober

SBaffenftiUftanb mit bem J?aifer p ff^Iießen, überbie§ ^piacen^a mel^rere

i^rer SSurgen gu übergeben, fo ba§ bie 6tabt bort ben SSurgtoart be=

ftellte. Opi^o öerpftictitete fic§ ferner gegen einige ^onöergüligungen,

h)ä^renb ber 2)auer be§ Äriegeg mit bem ^aifer enttüeber felbft mit

feiner ©ema^lin in ^iacenga 3öo!^nung ju ne'Eimen ober feinem ©o!^ne

mit beffen @ema!§Iin ba ben 2lufent!§alt angumeifen, too e§ ^Piacenga

öerlange, au(^ öon feinen Sel§n§Ieuten
, fomeit e§ pacenja unb

bie anberen ©täbte beanfpruc^ten , ben S5ertrag befi^mören ^u laffen.

SSiy äum 1. 5l:pril t)er!§ie^ Öpi^o mit feinem 6o'^ne gur §erftettung

2;ortona§ au^päie^en, too^u xfjm pacengo unb bie anberen ©tobte

2000 ^ann (1000 9titter unb 1000 gjiann guBboI! unb SSogenfi^ü^en)

gu ftellen unb auf einen Monat felbft gu Oerpflegen berfprac^en. ^aä)

bem ^rieben mit bem ^aifer, bem Sobe ober ^Ibgug beffelben au§

Stauen tüoEten bie 3Jiar!grafen fi(^ mit ben früheren Sötten begnügen,

unb bie 3[Jtünge öon ^piacenga al§ .^au^tga^IungSmittel in i^ren

SSefi^ungen anerfennen.

S)agegen üerf|)rac^ $)3iacenga für fic§ unb bie onberen lombarbifd^en
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SBunbeSftäbte hu ^Dlarfgtafen in ifjten Sefi^ungen ju fcfjüljen, feinen

S^ertrog ober ^^rteben mit bem ^aifer ober ben ^poöefen of)ne tf)re

G^intriüigung ^u madjen, fetner Opi^o 2150 5pfunb !Qijerlid)er ^lün^e

äu ,^a^Ien, unb jtDar 350 $pfunb bi§ ^um 1. ^e^^uar, 800 5pfunb 6i§

sunt 1. 5}Mtä unb 1000 $)3funb biy gum 1. 5Rai näd)ften ^atjxe^,

überbieg bie ©laubiger be§ 5Jlar!grofen ju ßremona unb ^iacenja ^u

befriebigen, bie öon (Sremona bi§ jum 1. Suni, bie öon ^piacenja bi§

gum 11. Obüember. ^piacen^a beipflichtete [ic^ ferner öon ben neuen

Gonfuln ben Vertrag befc^tüören gu laffen, ebenfo bon ber ganzen

35ürgerfc§aft ; anä) foHten bie ©onfuln bon ©remona, ^ailonb, ^axma

unb ßobi unb je ein 3l6georbneter biefer 6täbte in ber 3}olf§berfammIung

ben SSertrag Befd)tt3ören. SSon beiben 6eiten foHe berfelbe getreulich in

aüen $Pun!ten, foftieit e§ nic^t mit gegenfeitiger @inn)illigung unter=

bliebe, ge!§alten merben, unb gb^ar borbel^altltc^ ber ^reue gegen ben

^aifer, bie ober nur fo gu berfte'^en fei, toie e§ ber S5unbe§bertrag ber

©täbte beftimmte. 3Bir bjiffen, ba§ bie neuen Sonfuln bon pncen^a,

bie 3um 1. Snnuar 1168 einzutreten Rotten, eiblic^ bie (SrfüKung be§

mit ben 5Jlar!grafen gefc^toffenen S5ertrag§ gelobten. Unfraglid) be=

ftimmten ©elbintereffen £)pi,^o ^Jlalafpina gu bem jäl^en ^Parteibjec^fel.

3u berfelben ^^tt gelang e§ (Salbin, ben 35ifc^of bon 9lobara unb

bie ßonfuln biefer ©tabt bom Slaifer abäujiel^en. 5lm 28. S)ecember

1167 lie§ ber SBifc^of burd^ feinen ^rocurator ^piggo im er^bifi^öflic^en

^Palaft in 5Jlaitanb befc^ftiören, bafe er auf ?lufforberung be§ Sr^bifc^ofS

ober ber 5JlaiIänber ßonfuln biefen ^rieg§unterftü^ung fd)i(fen h)erbe,

gegen ttjen unb tt)ie e§ jene berlangten, bafe ferner bie ßonfuln bon

5Jtobara unb biete anbere Männer ber ©tabt fid^ eiblic^ berpftid^tet

l)ätten auf 2Iufforberung be§ ©rgbifc^ofg eine Einigung mit ^Jtailanb

unb feinen SunbeSgenoffen p f(^lie^en unb alle 9)?ü^e angunjenben,

hü^ 9lobara bem lombarbifd)en Sunbe beitrete. 9tod^ an bemfelben

2;age leifteten bie mailänbifd)en ßonfuln einen ßib, hjoburd) fie bem

SSifc^of berfprai^en ii)m ober feinem lat^olifdien ^ladjfolger bie S5urgen

beg 25i§tl)um§, bDelc^e in il)rc ^önbe fielen, ^urüdijugeben unb alle

Söefi^ungen ber ^ird^e bon ^Robara gegen Sebermann ,^u bert^eibigen,

ber nid)t ^u i^ren SBunbeSgenoffen geljörte.

5Der Vertrag 5lobara§ mit 5Jlailanb ift nic^t fofort, fonbern erft

bann ^um ?(bfd)luB gelommen, al§ bie mailänbif(^en ßonfuln ^lobara

grofee ^UQeftönbniffe gemad)t Ratten, ©ie räumten nämli(^ ein, ba^
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5^^000X0 ba§> gonge teerte Ufet be§ %\dno bi§ gur Wük be§ ^^lufjeg

ge'^öten, bte ^älfte be§ ^oHeg an einer im SSau öon i'^nen Begonnenen

SBxüdfe, tüte an einer anberen toeiter unter!^alb angnlegenben ^loöara

gufte^en unb bie 5lu§befferungen ber 23rü(fen auf gemeinjame Soften

gemacht Serben foKten. ©ie üerfpra(^en ferner, ba^ SJIatlanb !eine

neuen SSurgen 3n)ifcf)en bem Sictno unb 5lot)aro, namentlich niä)t in

Srecate unb ©aüiate, anlegen merbe, unb menn e§ bte beftel^enben

JBurgen beröuBern tooUte, ^loöara ba§) S5or!auf§rec^t gu einem on=

gemeffenen ^preife befi^en foEe, hjofern ober ein 5Inberer miber DlotioroS

Sßillen fic§ biefer 25urgen bemächtigen tootle, 5JiaiIanb bie ©tobt im

25e[i^ berfelben, mie in oHen i^ren anberen ©igent^umSrec^ten f(^ü|en

tüerbe. ^ngleid^en gelobten fie, bo§ SJlailonb in ©alliate unb 2;recate,

toie in feinen anberen Orten unler^^alb 5lrona§ im ©ebiete üon ^lobaro,

an biefe 6tabt ba§) f^obrum unb onbere 9tec§te abtreten Voexbe. ©nblic^

t)erpftidt)teten fie fi(^ mit ben ©rafen bon 35ianbrate o^ne 5^obara

feinen ^rieben ober S5ertrag gu fdilie^en, fonbern ben .^rieg fortgufe^en,

fo lange e§ biefe ©tobt tierlange, i!^r gur ^e^ftörung üon SSionbrote,

toie ber anberen Drte im Sefi^e ber ©rafen gtoifc^en bem Sicino unb

ber ©icibo, plfreic^ gu fein unb noc^ ber ^exftörung fie im 35efi|e

biefer Orte unb namentlich 33ianbrote§ gu fc^ü^en, ouct) mit 5^iemonbem

SSertrog ober ^rieben gu fcf)lieBen, ber biefen BuS^ftönbuiffen 3}^ailanb§

nic^t äuftimmen merbe, 5(e^nli(^e ^uftc^e^^'ungen ftmrben ouc^ bem

S5ifct)ofe tion ^lotioro gemocht.

^uf biefe 3lnerbietungen 3[Roilanb§ fd)loB 9loüara ben 33unb ob,

unb bie ßonfuln befi^moren, ba§ fie bie Soften ber SluSbefferung ber

SSrücfen gemeinfom trogen unb ben ^oE mit ben ^Roilänbern t^eilen

toürben, bofe fie bie ©rofen tion Sßionbrote unb bie onberen ^e^nbe

9)bilanb§ belämpfen unb o'^ne ©inmiHigung ber 5Plailönber feinen

f^tieben ober SßaffenftiUftanb obfi^lie^en tüürben; ouc^ mürben fie atte

5Rotiarefen gmif^en 14 unb 60 ^ofiren ben SSertrag befd^toören loffen.

Sie reifeenben f^ottfc^ritte be§ ^unbe§ mochten bem .^aifer nid)t

nur unmöglich) ben J?ompf fortgufe^en, fonbern brockten i^^n felbft in

bie größten ©efa^ren; benn fc^on bockten bie ©tobte nict)t oKein an

t'^re SSerf^eibigung, fonbern an einen gemaltfamen Eingriff ouf i^n unb

feine SSerbünbeten. 2)er Äaifer §ielt fidj bolb ^inter ben äJlauern

©tcU'breclit, ßaifcrjett. V. 38
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^Qt)ia§ nt(^t TTte'^r für [id)er ; e§ bebro'^ten i'^n l^ter bie Slüftungen ber

Sombarben, unb jelbft bie ©limmung in ber ©tabt foll baburi^ Be=

benfHi^ getüorben fein, ba'fi einige feiner Seute einen öornel^mcn 5|5at)efen

gebiciibet 'Ratten. ®r begab fid) im 2)ecember in baS ©cbiet tion

DZoöara, tno er befonberS bei bem ©rafen bon 35iQnbrate Unterftülmng

gu finben '^offte. Slber anä) "^ier, ba ^otiaxa fd)Dn mit ^bitanb in

Untett)anblungen ftanb, mar für i'^n !eine ©ic^er^it me'^r. ^kd^bem

er eine ?(n3a!^l beutfi^er 9lilter in 35tanbrate gum ©(^u|e ber S5urg

gurücfgelaffen unb brei^ig öon ben Iombarbifd)en ©eifeln, melct)e er mit

fid) fü'^rte, unter ifjxe Ob^ut gefteEt !f)atte, ging er gegen (Snbe be§

^af)re§ 1167 in ha^ ©ebiet üon SSerceüi. ©od) au(^ 3}erceEi badete

bereite an ^IbfoH unb öerbünbete ftc§ mit 5JlaiIanb gegen bie Sln^änger

be§ ^aifer§. 5lur bie Sänber be§ 5[Rar!grafen öon 3[)lontferrat, meldte

er je|t auffuc^te, fd^ienen i^m unb ben ©einigen noc^ ©ic^er^eit bieten

gu fönnen.

grtebri(^§ Sage mar im ?Infange be§ Sa^re§ 1168 um fo ber=

gmetfelter, al§ i'^m !aum noc^ ein anberer 2öeg jum ?Ibguge au§

Stauen offen ftanb, al§> burc^ bie Sauber beö ©rafen ^umbert bon

©at)Dt)en unb 5]laurienne, biefer aber megen frü'^erer SSeeinträd^tigungen

feinbli(^e ©efinnungen gegen i^n ^egte*). ©d^on ging ba§ ©erüc^t,

ha!^ bie Sombarben ein ^eer bon 20 000 Tlann gegen if)n fül^ren

moHten. i^n ber 35eforgni§ bor einem Ueberfall berf^eilte er bie

©eifelu, meldt)e er noc^ bei fid£) i^atte, auf bie SSurgen be§ 5Plar!grafen

;

er felbft fud^te balb l^ier, balb bort im 5[Rontferrat eine 3uf(ucf)t ; !aum

gmet ober brei Sage fott er an berfelben ©teile bertoeilt f)aben. ^n

foIdt)er 25ebrängni§ fanben i'^n ©efanbte be§ ©rafen ^einrid§ bon ^^rol^eS

unb be§ ^onigS bon ßnglanb, meldte ber (Srftere abgefd^idtt l^atte, um

(5r!unbigungen über ba§ ©d£)ic!fal be§ J?aifer§ eingugiefien , ber ?Inbere,

mie man meinte, um burd) ben ©d^ein bertrauüdtier Se^ietiungen gum

^aifer ben ^önig bon f^ran!reic^ unb bie t^tangofen ,^u fd)Tec!en. ?lber

e§ mirb ridjtig fein, ma§ berfid)ert mirb, baB bie grangofeu nur nod)

niebriger bon einem geinbe baditen, toeldier um bie .^ülfe ^ülftofer

marb.

*') 2)er ßaifcr f)atte ben S3ifc£)öfen in §untliert§ ^Rac^tbcßirf , namentlich bem

aSifd^of öon 2urin, ^Privilegien jum ^lac^tTjetl be§ (Srafcn ertt)eilt.
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<So groB toat bte 5^0^^ be§ ^Qtfex§, bafe et bamal§ naä} einem

glaufitoütbigen Sextette*) fogor SSotf(flögen gut 3Iu§jö:^nung mit

5WejQnbet @e!§öt gefif)en!t i^at. S)iefe SSotfi^Iäge gingen qu§ üon

einem bem Jtaijet öettnanbten unb betttauten 5!Jianne, 2;i)eobetic^ mit

Flamen, bet al§ SaienBrubet in ben ^atf^äujetotben getteten trat.

£:^eDbetic^ geptte bet .^att^aufe öon ©ilöe feenite in bet 3)ou|3!^tne

an, meiere fc£)on 1116 begtünbet mat, oBet eine nut bütftige ^iftenj

geftiftet ^atte, 6i§ [ie huxä) feine unb be§ ^aiyet§ ©c^en!ungen feften

aSeftanb getoann. ^m ^atjxe 1167 [teilte bet ^aifet ©übe Benite auf

^{nfui^en 2;'§eobeti(^§ ein ^ptibilegium au§, unb bie§ mag bie nät^fte

25etanlaffung getoefen fein, ha^ fic§ bet .^att^ufet um jene 3eit ön

ben ^of feineg !aifetlic§en ^teunbeS BegaB. Untet S'^tänen fteüte et

bem >^aifet bot, ha^ et nic^t el§et Stiebe füt \xä) geminnen mütbe,

al§ Bis et bet ^itc^e ben f^tieben gutüdgeBe, unb Btac^te e§ enblic^

ba'£)in, ba^ bet ^aifet ben 5)}tiot bet gtofeen ^att'^aufe, ben 5IBt bon

ßiteauf unb ben betttieBenen SBifc^of ^ettu§ bon ^abia Btieflic^ gu

fi(^ einlaben lie^, um fi(f) i!§tet al§ ^tiebenSmittlet gu Bebienen; et

betf|)tac^ fic^ i^tem ^atl^e gu fügen, tbofetn fie bie S5etontmottung

füt bie 25etle^ung bet in ^olge bet SBütgButget SSefi^tüffe geleifteten

föibe auf fi(^ nehmen moEten. S)ie ^Jlac^tic^t bon foli^et 5^a(^gieBig=

!eit be§ ^aifet§ ettegte in ben alejanbtinifc^en Steifen gto^e gteube

unb Bemog felBft bie SomBatben ifjxe fc^on gefammelten ©tteit!töfte

^utüdEgul^alten.

Snätt)ifc£)en betl^anbelte bet 3[Rat!gtaf bon 3!)bntfettat mit ©tof

^umBett, feinem 55etmanbten, unb mu^te i'^n but(^ gto^e S5et=

fptediungen füt ben .^aifet gu geminnen. ?ll§ fi(^ bie eingelabenen

gtieben§betmittlet — an bte ©teile be§ et!tan!ten 5I6te§ bon ©teauj

ttat bet 5ltct)ibia!on ©auftib bon 3lujette, ftüt)et ?lBt bon (Slaitbauj, —
auf ben Söeg machten unb einen SSoten an ben ^aifet mit bet ?lnftagc

aBfanbten, mo unb mann betfelbe fie empfangen molle, mat bie Sage

bet S)inge BeteitS böllig betänbett, unb bet ^aifet, feine§ fteien 5lBguge§

au§ Italien fc^on fidiet, lie^ ben geiftlic^en fetten fagen: i^te 5tieben§=

betmittelung betfptä(^e feinen (Stfolg, menn fie ni(i)t einen ©ngel bom

") 2)er SSend)t tft bon So'^ann öon <Bai\%lntt); biejer beruft fid) bafiet auf bte

eigenen 3D^ittf)etIungen jeneg ßarf^äuferfiruberS, toetc^er bem ^atfer bte Soors

fc^Iäge nta(^te.

38*
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^imtnel mit fidi fü^^rten obet SÖunbeihäfte bejahen, fo bafe fie bie

x'{ii§fQ|igen teinigen unb bie Sobten aufertoecfen fönnten. ^ene .^crren

Begriffen, bafe fie ju fpät gefommen tuaten, unb feierten enttäufd^t in

bie ^eimat^ ^üxM.

8eitbem bex ilaifer ben 2Beg naä) SSurgunb offen fa^, befc^leunigte

er bie SSorbeteitungen für feinen 5Ib(^ug. ®r Braille bie auf ben Surgen

ber 5[Rar!grafcn ^erftreuten ©eifeln, bie er über bie '^llpen füf)ren njoüte,

jufammen, unb mit i^nen unb einem geringen ©efolge — c§> foHen

nur etma 30 Dritter no^ bei if)m gemefen fein — na'^m er feinen 2Beg

burt^ bie ©ebiete öon ^fti unb Xmin gegen ©ufa. 5lm 8. Wäx^ mar

er im Softer ©. ^Imbrogio im 2;!§qI ber 2)ora Ütiparia auf falbem

Söege 3tipifrf)en 2!urin unb ©ufo; f)ier übernachtete er unb brac^ in ber

?^rüf)e be§ anberen Sageä nad^ 6ufa auf. ^n ber ^a^c biefer ©tabt

Iie§ er auf einer Sln^ö^e einen üorne'^men 5Jlann au§ SSreScia, ^ilin§>

be $pranbo mit ^amen, ber \ijm al§ (Seifei gefteflt mar, an einem

©algen auffnüpfen. (E§ mar eine %f)at ber erregteften 2eibenfd)aft

;

benn er erfu'^r, ha'^ bie -SJlailänber im SBunbe mit SSreScia, Sobi,

Dlot)ara unb S5erceHi in^mifc^en bie ©rafen bon SSianbrate angegriffen

unb fd§on SBianbrate ^u belagern angefangen 'Ratten; S^lin^ felbft f)ielt

er für einen ber Urfjeber be§ lombarbifc^en 5tufftanbe§ unb j[ene§ 3ln=

grip unb meinte fein SSerbrec^en mit bem S;obc ftrafen gu muffen.

S)ie anberen (Seifein fül)rte er naä) ©ufa, melc^eg fc^on im Tlhiijt-

bereic^ be§ (trafen ^umbert lag unb mo er fic^ fieser mäl)nte.

S)ie SBürger ber ©tabt öffneten bem .^aifer miliig bie 2f)ore, aber

gleicf) nac^ feinem (Einguge liefen fie biefelben mieber fcliliefjen unb

forgfam bemac^en. S)er 5?aifer mar I)ülf(D§ in il)rer ©emalt. ©ie

erüärten il)m, ha^ er mit ben ©einen frei abgicfien lönne, ba^ fie aber

bie ©eifeln ni(f)t au§ il^ren .^änben laffen mürben; benn e§ brol§e

il)nen bie ^erftörung i^rer ©tabt burd) ben Sombarbenbunb , meim fie

i^re 5^ad)barn unb ^^reunbe, bie ebelften 5)]änner S'talicng, nac^

jDeutfc^Ianb jum fieberen Stöbe abfül)ren liefen; moö bort berfelben

I)arre, geige baS an 5iliu§ tiotlftredtc Slutgeridjt. jDamit leiner ber

©eifetn entfernt mürbe, liefen bie 2Bäd)ter feinen 5[Rann italienifdjer

©prad)e bie S^ore paffiren. Srolj ber i^m gegebenen S^'f^Ö^ !^ielt ber

J?aifer fid) um fo meniger für fi(^er, at§ baS ®erüd)t umging, baB

man einen ^nfd)Iag auf fein Seben Dorbereite. @r öerlie^ beS^nlb hei

Tcac^t in ber S5erfleibung eine§ J?nec|tg, bon einigen S)ienern begleitet.
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bte ©tabt unter bem SSottoanbe, bafe man öuaxtter füt einen 'ijo^m

^exxn Beftellen foUe. Snbeffen fptelte in ber Ifaijerltc^en ^erbetge ein

t!§m in ©eflalt unb ®e[i(i)t§bilbung äl^nlidjer 1Ritter§mann bie ÜloHe

f5^xiebtt(^§ unb täufd^te glüiilid^ einige Seit bte ©täbter; naä) fpätexen

5^a(^ri(^ten foll e§ bet J?ämmerer ^axtmann öon ©iebeneic^ getoefen

fein. ©0 gelangte ber ^aifer unBe^inbert über ben SRont @eni§ unb

na^m feinen Söeg burc^ ha§> Ztjoi ber Sfere nac^ ©renoble. 5lt§ man

in 6ufa bie f^Iuc^t be§ ^aifer§ bemerlte, Iie§ man bie ^aijerin unb

i^r ©efolge, toie man e§ üerfproc^en, ru!^ig ab^ie'^en. D6 fte*fc§on in

©renoble ober erfl in ©enf, n)of)in ft(^ ber ^aifer üon ©renoble begab,

mit i^m jufammentraf , roirb ni(^t berid^tet. S)ie größten S5erbienfte

um ben ^aifer in biefer |d)toeren ^eit ertoarb fi(^ -^er^og SSert^olb

ton 3ö^^*tngen, ber nid^t lange öorfier öon feiner 65efanbtfi^aft§reife

nacfi 2)eutf(^Ianb gurüdgele^rt mar.

Sn (Senf mürbe bem Äaifer ein fefllic^er (Empfang bereitet, aber

in anberen 2^^eiten 35urgunb§ trat i^m ni^t gleich freunbltd^e (Se=

finnung entgegen. S3on ie"§er mar ber burgunbifi^e ^leru§ Sllejanber

geneigt gemefen; mochte ber ^aifex anä) bie 3tner!ennung 25ictor§ unb

^af(^ali§' ergmungen l^aben, miliige SInpnger l^atten bie (Segenpäpfte

unter ber mä(i)tigen @eiftlic^!eit 35urgunb§ nur menige gefunben. 2)er

gxo^e Umfdimung bex 2)tnge in Italien madjte fi(^ beg^alb auc^ al§=

halb in ben Sänbexn an bex 9tl)one geltenb. ^m 11. 5loöember 1167

gog ber öon Sllejanber gemeinte Sr^bifc^of ©uicfiarb bon St)on in feine

©tabt unter bem ^ubel be§ SSoüeS ein unb fü'^rte balb bie gan3e

^irc^enproöin^ öon Stion ber alejanbrinifc^en ^Partei ju; er gemann

über S)rogo, ben ©cliü^ling be§ ^aifer§, ben öollftänbigften ©ieg*),

ber auc§ auf bie politifc^en Sßer^ältniffe S3urgunb§ ni(^t o^ne @influ§

bleiben fonnte. ^lud) f)ier manlte bie Sreue gegen ben ^aifer.

Sßir ^ören, ha^ er bei feinem SDuxc^juge bie (55xoBen mit S)ro!§ungen

erfd)redte unb baburd) 5ltte§ mit Unruhe erfüllte: aber mer muBte, ob

er fold)en S)rD^ungen merbe 9lac§bru(l geben !önnen? Sfu größter

(Sile ^og er meiter ; e§ brängte i|n nad) SDeutfi^lanb gurüdgufelEiren, mo

mö§renb feiner Slbmefen^eit ein un"§eilöot(er i?rteg ausgebrochen mar

unb mo, mie er mu^te, S5ermirrung über 25ermirrung ]^erxfc£)te. <5d§on

om 16. 5Räxä max ex in 25afel.

*) Söergl. oben ©. 489. 490.
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ßttüa onbcrf^olb ^aijxc wax ber 5laifer üon ben '^eimifcfien

©cgenben entfernt getreten. ^Ftit einem ftattlic^en §eere lüor er an§=

gebogen: btefc§ .^eer Wax öcxnit^tct unb ^erftreut; nur mit geringem

©efolge M)rte er nacf) Seutfc^Innb jurüif, na(^bem er in eiliger 5hid)t

Stauen öerkfjen ^^atte. S)ie ftolgeften Hoffnungen erfüllten i^n, qI§ er

QuSjog; er gebnc^te ben S^eronefer 33unb jum ©e'^orfam ^u jn^ingcn,

burd§ 3?ermd)tung Sdejanberg ha§> ©djiöma gu befeitigen, bcm

^lormannenreic^ in ©icilien ein (Snbe ^u moctien, fo gang Stauen

tüieber ber !aifertic£)en ©etoalt ^a untermerfen. 5lEe biefe Hoffnungen

tnaren öereitelt, unb überbieS burd) ben 5tufftanb ber Iombarbifd)en

8täbte 5ine§ in ^rage geftellt, tüa§ er in langen unb fc^meren kämpfen

unter oielem SSIutöergie^en geft)onnen 'i)aite. Sein ^affenru!^m, ben

er befonberg ben ©iegen über 3!JlaiIanb öerbanfte, niar getrübt, feit

feine ^raft nit^t met)r auäreii^te, bie :§ergeftellte ©tobt nieber^ijurterfen.

„®r '^at Stauen öerloren, ba§ er nid)t mef)r gu be!§a(ten öerbiente",

fd)rieb bamal§ Sodann öon ©aliSburl). „S)ie 5)bd§t be§ gi§cu§ brad^

äufammen", f(agt ©ottfrieb öon S^iterbo.

©in fo jä'^er ©turj öon folc^er Höf^ ift äu allen l^titen feiten

getoefen, unb man pflegt üon i^m einen großen Umfditoung ber 23öclt=

öer^dltniffe gu ertoarten. 60 mDd)tcn aud) 25iele bamal§ fragen, ob

nidit bie Tlad)t be§ beutfc^en ,^aiferreid)§ , tnelc^e fid) burc| griebrid}§

Saaten noä) einmol fo glängenb er'^oben, nun boc§ gu ©runbe get)en

toerbe. ^uc^ griebri(^ felbft empfanb bie gange ©c^njere feine§ föe=

fd)id§, aber er gtüeifelte be§!^alb nic^t an feinem 35eruf, ha^ .J^aifer»

t!£)um in feiner alten H^i^^'^^'^'^eit "^ergufteHen ; er ^offte, feine ftegreidien

Slbler tüürben fic^ balb gu neuem ginge ergeben.

@(ei(^ naä) ber gludjt be§ .ßaiferg nahmen bie Sombarben ben

^ampf gegen feine 3In^änger im £anbe mit ncrftär!tcn Ifräften auf.

SBolb fiel SBianbrate. 2)ie 25urg tt)urbe in einen ©d)uttt)aufen ber=

tnanbelt, bie bort aufbenja^rtcn ©eifeln in grci^cit gcfetjt, bie gurüd=

gclaffenen beutfd)en 9iitter faft alle getöbtet. Sc^" ""-"cictje unb borne'^me

S)eutfd)e, bie man bort gefunben, fanbten bie ©icger an bie Söitttpe

be§ 3iliu§ nad) SreScia, um mit il)nen nac^ i^rem belieben gu ber=

fQf)ren: fie enttoeber gu tobten ober gu Äned)tcn gu mad^en ober um
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!^D!§e§ Söfegelb ftetäugefien. 2Btr ttiiffen mct)t, in toetc^et Sßeife bie

SSregctanetin ba§ ßnbe {!f)xe§ @emQf)l§ gerächt tjat ©(^on toutben au(^

bie SSefi^ungen be§ 5[Rax!gtQfen t)on ^Jlonlferrat unb ha^ ©ebiet öon

^at)ia bon ben SunbeSgenoffen angegriffen. 51I§ S5exceEi in ben SSunb

mit 9[RaiIanb trat, 'ijatien ft(^ bie ©täbte gegenfeitig t)etpf(ic£)tet , mit

bem 5[Ratfgxafen , ben (Srofen bon SStanbxate*) unb (Saöaglio**) unb

ber Stabt ^atiia o^m beibexfeitigeS Sinöexftänbnife tüebex ^rieben no(^

SßaffenftiHflanb gn ft^Iie^en. 5Jloöaxa nnb S5exceIIi, fd^on SBaffenbxübet

9JlaiIanb§, fc^einen exft je^t föxmltc§ bem gxo^en SomfiaxbenBunbe

]6eigetxeten äu fein.

ßitigft Betxieb man hk .^exftellung bon Soxtona. 3lm 22. ^Jiäxg

Bxad^en bie SJtannfc^aften bon Pacenga unb ^axma mit bem 9[Rax!=

gxafen Opi^o 9!)lo{afpina auf, um bie gexftxeuten @intt)o!§nex in i^xe

©tabt guxüdgufül^xen. ^nx ba§ unglüdliifie Soxtona, einft bom J?aifex

bem (SxbBoben gleid) gemadjt, bann bon ben ^ailönbexn !f)exgefiellt, bo(|

oBexmalö bon ben ^jSabefen im Sa^te 1163 mit @xlaubni§ be§ ^aifex§

gexftöxt, !amen enblic^ beffexe Reiten. ©leid) 5!JlaiIanb exftanb e§ ie^t

tbiebex au§ ben 9iuinen, getoann fein fxü§exe§ ©ebiet unb bie Qxei^eit

miebex, ein leu(^tenbe§ (Signal bex 5HebexIage be§ .f?oifex§, ein ©(^xeden

$abia§. ^lud) ^ailanb muxbe Balb toiebex ^exx in feinem alten @e=

biete, ^aä) bem ^aUt S^xeggoS mu^te fii^ bie ^bxtefano i^m untex=

toexfen. ©tma um biefelbe ^eit, al§ Sioxtona "^exgeftettt muxbe, Bxac^te

e§ au(f) ha^ bom ^aifex ftax! befeftigte SSelfoxte bei S5axefe in feine

©emalt, unb am 20. Mäx^ beeibigten bie ©intoo'^nex bex ©xaff(^aft

6epxio ben Sefe!§Ien be§ ßxgbifc^ofS ©albin unb bex Sonfuln 3!Jiai=

Ianb§ foxtan gu ge^oxfamen. S)ie §exxf(^aft be§ ©ogtbin bon ^ein§bexg

unb bex ©eutf(f)en ^^atte übexaK im 50'iailänbifc^en ein ßnbe.

©c^on !onnte fi(^ felbft 6omo, meldjeS feine ;^exfteEung bem

^aifex bexbanfte unb biä^ex gu i^m gef)oIten ^atte, nid^t me^x bem

SSunbe entgie'^en. S§ bebuxfte ni(^t ©etoaltma^xegeln, mie bei Sobi,

um e§ gu getoinnen; nux baxauf max e§ bebac^t, ficf) gegen ö^nlic^e

Unbilben, mie e§ fxütjex bon 3[RaiIanb exlitten, füx bie ^^olge gu fic^exn.

6§ bexpflic^tete fi(^ bem .^aifex unb feinen 3tn§ängexn toebex ben

*) ®er @raf ©uibo üon 58taitbrate tnufe um bie^e 3eit flcftorfien fein; er '^tnters

Itc§ me'f)rere ©ö^ne.

**) 6aöaglta am Sßcge üon SSerceßi nad) ^örea.
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S)ur(i)3ug burd) fetn ©efiiet 3U ueiftatten , nodf) ben ^(n'^ängern be§

^aijexö, tuenn eö nicf)t Änufl'eute feien, Tlailt ^u getuöfjren; ferner

Üiitter au§ bem <5epvio, ber ^^Jlartefana unb ber ©vaffct)Qft ^Jlailanb

ntd^t mei)x bei fi(i) 3U bulben, mit ^lugnaljme betex, bie fc^on öor bem

Stiege unb iDä'^venb ber alten .kämpfe mit ^oilanb*) fi(^ im ©cbiete

ber ©tabt niebergeloffen unb ben Gonfuln gel^ulbigt 'Ratten. S)agegcn

machten fic^ bie 5[Railänber an'^eifi^ig feine Sefeftigungen met)r im

©ebiete öon 6omo anzulegen unb überliefen ben (S,oma§)len bie t)Dr=

l^anbenen, au^er S^ellio, gu ^erftören, mä'^renb fie für fid^ g[eid]e§ Oledtit

in i^rem ©ebiete in ?Infpruc^ na'^men; aui^ öer^ictiteten fie für jeben

93efi^, mel(^en i^re ©tabt ge^^n ^ai^xe bor bem 33eginne jener alten

kämpfe unb hanaä) im ©ebiete üon ©omo getoonnen Tratte, auf ben

(Sinmanb, ha% er naä) ^rieg§red)t getronnen fei. ©egenfeitig entfagte

man jebem ©(^abenerfa^e für bie im .Kriege öertoüfteten ^elbfrüc^te.

©ollten (Streitigfeiten toegen ber ©raffc^aft ©eprio ^mifc^en ben beiben

©täbten entfte!§en, fo füllte pr ©dölic^tung ein ©c^ieb§gerid§t eingefe^t

toerben, ^u bem jebe ber beiben ^^täbtt ßonfuln tjon breien ber t)er=

bünbeten ©tobte ^u tno^len i^atte. S)ie ©infünfte öon ^kilänbern unb

mailänbifdfien ^ird)en im ©ebiete öon 6omo foKten gema^rt tnerben,

aber ebenfo bie ber (5oma§fen unb ber ^irdien öon (5omo im 5Jlai=

länbifc^en. 9Jloilänber füllten nic^t naä) ßorno fommen, um hit

fremben ^aufleute nac^ 9]lailanb ^u locfen, anbererfeitS aber bie

ßomaSfen ni(^t ben i^aufleuten ben 2)ur(^3ug nad§ ^Jtaitonb erfc^meren.

®ie §Qnbel§leute tjon Somo foEten in ben ©ebieten ber 2Sunbeg=

genoffen mit ^luino^^me ber altl§ergebra{^ten feine So^^ entrichten

muffen, tüie aud) bie SJunbeggenoffen nidjt im &ehiek jener 6tabt.

ßomo berpflic^tete fic^ gur 2§eilnaf)me am Kampfe gegen ben 5)larf=

grafen öon 5}lontferrat , bagegen öerfprac^en bie 93unbc§genüffen feinen

S5ertrag mit bemfelben o^ne (Sinlüifiigung ber ^tectoren öon ßomo 3U

f(^lie^en, mä^renb biefe gufagten, nid)t in übler 5(bfic^t ben ^rieg ber

©täbte gegen ben SJiarfgrafen ^in^u^ie^en; ^ugleid^ gelobte man [id)

gegenfeitig ©d)u^ gegen jeben 23unbe§genoffen , ber treubrüdjig mürbe.

Stuf fold)e SSebingungen mürbe ber SBunb ^mifdjen Gomo unb ben

*') @ö fttib bie langjäfirigen kämpfe mit SJiaitanb gemeint, bie 1127 jur 3"'
ftörung ßomog gefüt)rt f)atten; bie Scftimmung bejie^t fic^ juglcid) auf bie

ütitter, beten 23orfaf)ren nadö ßorno übctfiebelt Jcareii.
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S5unbe§ftäbten 6ef(^tt)oren, unb tüenig fpäter trat an^ 5lftt bem SSunbe

bei*), eine feit lange bem 3}iar!gtafen feinblti^e ©tabt unb je^t für

t^n eine gefäf)rlid)e ^einbin.

Snbem fo ber SSunb erftarlte, na'^m er gugleii^ unter ben ^önben

@albtn§ immer me^r eine atejanbrinifi^e gärBung an. S5ei bem (Sin=

tritt Sobi§ mar bon ber Entfernung be§ fc^iSmatifctien 35ifc^of§ 5l(&eri(^

nicj^t bie ülebe gemefen; je^t fanbte ©albin bie ^ebte bon @. ^mbrogto

unb 6. SSincen^o ou§ 5)bilanb nac^ Sobi, um ben borttgen .^Ieru§ ^u

nöt^igen SUejanber an^uerfennen unb einen !at!^oIif(^en S5ifd)of ^u

matten. 9lur ungern fügte man fii^ unb mä'^tte mibermiEig am

28. ^Tcär^ albert, einen ©ünftling @albin§, früher ^ropft 3u ^ttbolta,

3um SSifc^of. 5lm 3. 3lpril "^olte man ben ©rmä^lten bon 35re§cia, mo

er [i(^ auffielt, nad) Sobi ab, unb am 4. ?Ipril ^ielt er feinen ©in^ug

in feine bifc^öflic^e Stefibeng. 3Uberid) berlie§ Sobi unb begab fic^

al§balb gum ^aifer nac^ 2)eutf(^Ianb. ^n ät)nlid)er Söeife griff ©albin

aud) an anberen Drten burd); bie fd)i§matifd)en SBifc^öfe mec^felten

5um S^eil ^Partei, anbere ertrugen ru'^ig i!§re (5ntfe|ung ober fuc^ten,

mie W-hexid), eine ^ufCuc^t, töo fie i^rer Ueber^eugung leben tonnten.

S)ie Slufle^nung gegen ben .^aifer mar in ber Sombarbei überall

gugletc^ ein ©ieg ^llejanberS. ©d)Dn forberten bie Sombarben ben

^opft auf, fic^ in t^re SJlitte gu begeben; fie maren bereit i^re neu=

getoonnene ^rei^eit unter ben ©(^u| ber ,^ird)e p ftetten, ben ^^apft

al§ i^ren <Sd)u^'^errn an^^uerfennen. ^IHerbingg mar er nid)t gemiEt,

ba§ fiebere 3lft)t, meld)eö er in SSenebent gefunben, ju berlaffen unb

abermals feinen gu^ auf fi^manten SSoben ^u fe^en, aber er ermut^igte

burc^ ^ulbbemeife bie 3ln"^änglid)feit ber Sombarben. 3lm beutlidjften

gab \\dj biefe p ertennen, al§ ber S5unb eine neue 6tabt anzulegen

unb nac^ bem $)}apfte ju benennen befc^lo^.

3tt)ifd)en ?lfti unb Sortona, mo bie ©ebirge be§ 3[Rontferrat unb

Sigurien§ ju anmuf^igen §ügeln abfaEen, in ber mafferreidien unb

überaus fruchtbaren ©egenb am ßinfluB ber Sormiba in ben Sanaro

toar eine 3Befi|ung ber 5Jiar!grafen bon SSuSco, Sloboreto mit Flamen,

TcingS bon 9teic§§gütern umgeben, ^ort an ben ©renken be§ 9Jlontferrat§

*) ©egen (Snbe Tlax^ ober im 5tprtl fd^lofe fic^ ©omo bem SBunbe an, 3lfti balb

barauf; am 3. 50^at 1168 ge'^örten betbe ©täbte 6ereit§ bem S3unbe an. 2)ie

93efttmmungen, unter benen 2l[ti beitrat, ftnb nic^t nä'^er befannt.
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belegen, untoeit ber SSefiljungen bet ©tafen bon 35ianbrate imb bce

@e6iete5 bon ^Paöia, festen bex ^pio^, ber unfi^irer befcftitjt n:)erben

fonnte, ebcnfo gefd)icEt 3um 'Eingriff auf bie ^^etnbe beö 23unbey, tt)ie

3ur W)Wcf)-c berfelben. 6§ toutbe be§!^alb befii)(offen , bort eine neue

©tobt 3u grünben unb für tl^re (S{cf)erl£)e{t gu forgen. Slnt 24. 'ilpxii

1168 !amen grofee ©c^aaren bon ßremona, -Dlatlnnb unb 5piacenga

bort^in, um bon bent ^lo^e Sefitj ju ergreifen, bie Soge unb ben

Umfang ber ©labt gu beftimmen. ^Jian 30g einen breiten ©raben unb

ttjorf einen '^o'^en 2BaE auf, unter beren ©c^u^ bie ^öufer gebaut

toerben lonnten; ber Stabt, bie t)ier entfielen foHte, gab man ou§

SSere^rung für ben !§eiligen ^etru§ unb ^apft Stlejanber auf etoige

Reiten ben Flamen Slleffanbria.

SSalb füüten fid^ bie leeren Släume. 5lu§ ben brei benad)barten

Dörfern ©amonbo, 5)larengo unb SSergoglto fiebelten bie ^efi^er

in bie neue 8tabt über, brachten i^re ^amiüen unb i!t)re ^abe bort^in

unb tburben bie erften Bürger berfelben; noc^ au§ brei anberen

2)Drfern ber 5k(^bürf(f)aft be!am bie ©tabt ^utüaä)^. SDa bie .^err=

fc^aft 2Bil'^eIm§ bon 9[Rontferrat brütfenb mar, berücken auc^ nid)t

menige 9titter unb Sanbteute au§ feinem ©ebiete bie t^eimijc^en ©it^e,

um fic^ in ^^lleffanbria nieber^ulaffen. Wit bem ?Iufbau i^rer .^üufer

begannen bann fogleicf) bie @inmo!§ner, mobei fie nicfjt allein bon ben

SBunbeggenoffen, fonbern auc^ bon ©enua, obmo^I e§ ben 35eitritt gum

S5unbe bermeigerte, unterftü^t mürben*). SBaren and} bie Käufer

5(nfang§ nur bürftig unb meift mit ©tro!^ gebebt, me§!§alb bie ^abefen

Stleffanbria fpottenb bie ©trotjftabt nannten, fo mad)te bie ©tro^ftabt

fic^ boc^ balb i^ren t^einben bemerHid^. 5lm 15. Tläx^ 1169 mufite

ficf) bie SSurg ßafteEetto mit SlEem, ma§ 3U t^r gehörte, ber ©tabt

untermerfen. ©c^on im erften ^af^xe foE bie maffenfö'^ige ßinrao^ner=

frf)aft auf 15 000 SJiann geftiegen fein. SJ^it ber SSebölferung ermeiterte

firf) ba§ ©tabtgebiet, melct)e§ ^uerft too^ nur au§ ben 5}{ar!en jener

üeinen Drtfd)aften beftanb, bie in ^^(effanbria aufgegangen maren.

©ogleic^ bei ber ©rünbung mar ha§> ßonfularregiment auct) f)ier ein=

") ©cnua gab 1000 ©olibi im ^ai)Xi 1168 unb bevipradj bie cileid)c ©rnnmc

für ba§ näd)fte ^di)x. ®et Sifdiof ton 2lfti überliefe ^tlefjaubria am

25. ©eptcmber 1168 üieräig tüd)tige Scute au§ bem ©orfe Quargnento, bie in

ber Stabt äöo^nung na'^men unb an ben Sefeftigungcn arbeiten joßten.
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gefü!§tt unb Slleffanbtta al§ ein ööKic^ gtet(^Bexe(^tigte§ ^Jlitglieb in ben

SombarbenBunb aufgenommen morben.

@§ ft)at in Stauen bamalS nichts 5Jleue§, tüenn ^tähk Don bem

ßtbboben öexfcfiftianben unb anbete au§ bemfelBeu empoxfcf) offen, äöie

öor Sauren ?leu^Sobt bux(^ ben 5?atfex begxünbet, toax ie|t Stleffanbxta

buxÄ) ben 33unb gefc£)affen n)oxben. ©d^on auf bem SBunbeStage, bex am

3. 5[Rat 1168 gu Sobi aBge'^olten touxbe, exfc£)ienen ßonfuln bex neuen

6tabt. S5on ben 16 ©tobten, bie am 1. SecemBex be§ S5oxiaf)xeä

ben SSunb befd)tt)oxen !§atten, toaxexx '^iex SSenebig, SStcen^a, SxeDtfo,

'Qnxaxa unb ^Jlobena ni(^t Dextxeten, bagegen Ratten bie feitbem bei=

getxetenen ©täbte 5^ot)axa, S5excetti, 6omo, Iftt, Sioxtona unb Slleffanbxia

©onfuln gefenbet. S5on ben ^Intoefenben — ben ßonfuln bon 17 ©täbten

unb £ipi^o 3Jla(afpina — touxben bamal§ füx bie ^u^i^nft be§ S5unbe§

lt)i(^tige SBef(i)lüffe gefaxt, .^atte man fxü^ex befonbex§ baxauf SSebac^t

genommen, bie ^mifdien ben 6täbten Befte'^enben ©txeitigleiten buxd^

rechtlichen 3Iu§txag gu befeitigen, um fo einen gemeinfamen Söibexftanb

gegen ben ^aifex unb feine 5ln"§ängex ju exmöglid^en unb ft(f) gegen=

feitig gegen jeben ©tfjaben gu fic^exn, bex au§ bem SBibexftanbe extDa(i)fen

lönne, fo fuct)te man je^t eine Oxgantfation be§ 25unbe§ p getoinnen,

toeI(^e i!§m bauexnben SSeftanb fidfiexte unb ,3eT^tt3üxfniffen bex 5Rit=

gltebex, bie if)m gefätjxlic^ toexben fonnten, üoxBeugte. ^n biefer

5lbfi(f)t touxben folgenbe SBeftimmungen getxoffen: 1) Söex eine 6(f)ulb

gu foxbexn obex einen 6xfa| toegen <&d)äbigung gu öexlangen f^at üon

einem SJIanne au§ einem anbexen ©ebiete bex SBunbeögenoffen, baxf fid^

nux an ben ©t^ulbnex obex ben ©c^ulbigen "galten, abex nidjt einen

Slnbexen au§ jenem ©ebiete pfänben obex fonft beeintxäc^tigen. 2) .^ein

SSunbegglieb baxf einen im ©ebiete eine§ anbexen S5unbe§gliebe§ @e=

bannten aufne!^men unb mu^, wenn e§ gefc^ie^t, i'^n 15 Sage nac^

exfolgtex SSefd^raexbe entfexnen. 3) ,^ein SSunbe§gIieb baxf in feinem

©ebiete neue QöUe unb 5Ibgaben exl^eben, unb finb untex neuen Rotten

fold^e äu oexfte^en, bie exft in ben legten 30 ^äi)xen eingefü^xt finb.

4) ^ein 25unbe§glieb baxf eibli(^e S5expf(ic§tungen gegen ben 35unbe§=

bextxag unb ben gemeinfamen 5lu^en bex 33unbe§genoffen einge!§en, unb

toenn ein 25unbe§g(ieb l^iexbuxc^ gefd^äbigt tüixb, l^aben alle anbexen

SSunbe§gIiebex bem ©ef(^äbigten ^u feinem 9ted)te ju öex'^elfen. 5) ^ein

SßunbeSgenoffe baxf in einem anbexen ^um SBunbe gel^öxigen ©ebiete

eine Sßefeftigung anlegen, toofexn baxübex nict)t befonbexe SSexeinbaxungen
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getroffen [inb. 6) 2Ber im ©cBicte cine§ 33unbe§9liebe§ qI§ SSerräf^er

erHürt ift, baxf tueber in biefcm öerbleiben, uoä) in einem anbercn

anfcjenommen merben nnb mu^, menn e§ gcfdjiel)t, in 15 Sagen nad)

erfolgter Sefcfitoerbe au§gett)iefen merben; ha^ ©leid)e gilt öon 93urg=

l^erren, icelc^e unter ber ^urigbiction eine§ Sunbe§gliebe§ fte'^en unb

fid) ber ©etüolt eineg anberen SSunbeSgenoffen unterfteEen ; boc^ finbet

auf bie <5tabt 5lleffanbria bie§ feine 'itnlpenbung *). 7) 5lIIe fortan

an ben ^aifer geri(i)teten 5lppeIIationen finb ungültig. 3)icfe $Be=

ftimmungen, Bei benen fämmtli($ 5lenberungen burd) bie 5Jiajorität ber

©täbte öorbe'^alten toaren, follten ^ur SSefeftigung ber 6intrad)t unter

ben Sunbe§gliebern in alten ©täbten Befd)tt)oren toerben, boc^ baneben

bie <Sonbert)erträge in ,^raft bleiben, bie beim Eintritt in ben Sunb

ober fpäter gefd^Ioffen lüaten.

Sn ben S5efd)lüffen bon Sobi erfc^eint ber Sunb al§ eine 2]er^

einigung üon gleic^bered)tigten , ööEig freien, republi!anifd§ organifirten

©tobten, bie aber im gemcinfamen Sntereffe mefentli(^e |)ot)cit§re(^te

an ben SSunb aufgegeben !^aben. S)ie ^iegierung be§ SSunbeS ift ben

bon ben 6töbten gemä^Iten Siectoren übergeben, boc^ bie le^te @nt=

fc^eibung in allen 25unbe§angelegen"f)eiten fte'^t bei ber ^Hajorität ber

©täbte. äßenn au(^ ein fürftlid)er ^err, mie Dpi^o 9)blafpina, bem

SSunbe beitrat, fo gefi^a'^ e§ boc^ nur, meil er im ©ienfte beffelben fid)

beffer geborgen glaubte, al§ in geföiirlii^en 5?ämpfen gegen bie ftäbtif(^en

9lepubli!en. SBefeftigten fid) bie S5erl)ältniffe ber Sombarbei in ber ein=

gefc^lagenen 9lid)tung, fo gab e§ bort balb feine anbere 9[Jiad)t mel^t,

al§ ben SSunb unb bie ©täbterepublifen, hu i^n bilbeten.

3e^n Safjre öor'^er "fiatte griebric§ burd) bie Sfioncalifc^en 23efd)(üffe

bie ftäbtifd)en grei^eiten gu minbern unb bie faiferlid^e ^Jlai^t I)er3u=

[teilen gefuc^t: bie S5efd)Iüffe öon Sobi !^atten gerabe bie entgegengcfe^te

SBebeutung. 5Jti(^t aEein, ba^ fie alle neuen ^öEe in bem 23unbe§=

gebiete abfc^afften, fie erflärten au^ {cbe ^IppeEation an ben Ä'aifer für

nid)tig unb liefen für ha§> faiferlid)e ^icgiment im 35unbe§gebiet nirgenbS

ütaum. ©elüannen fie in ber Sombarbei allgemeine ©eltung, bann

maren nic^t nur bie 9lDncalif(^en 23efd)Iüffe bcfeitigt, fonbern aud) bie

!aiferUd)e ^errfd)aft ^atte bort für immer ein ßnbe. G§ mar ein

Offenbar lueil man bie ßinltjo'^ncrfdjaft 2llcffanbria§ ei)ex üerme'^ren aU

öexminbern tvoUte.
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leeret ©(fieitt, toenn man auä} je^t nod) in bte SSerttäge bte gotmel

oufno^m, „t)0töe^altli(^ bet Sreue gegen ben ^aifet". Sn einem

gtütfc^en 31 [ti unb 5llef|anbxta 1169 gef(f)Ioffenen SSextrage finbet fie

fi(^, aber äugteic^ n^itb bemerÜ, bafe ber SSettrog quc^ bann gültig

Bliebe, toenn bie !ai[erli(^e SJtac^t nt(^t me^^t beftänbe. ©d)on ergingen

2lp:peIlQtionen an bte ^tedoren be§ SunbeS ftatt an ben J^aifer; btefe

fleHten ^ßriöilegien au§ unb erliefen gefe^Iic^e SSerfügungen, toie griebrid^

unb feine 35orgänger*).

^aum jc£)ien e§ noc^ eine SJIac^t ju geBen, toelc^e bem SlBfaHe

ber Sombatben öom S^leidie fteuern fonnte. 2Bte tapfer fic^ Söil^elnt

öon 5[Jtontferrat unb bie (Srafen üon SSianbrate gegen bie ©tobte

toe'^rten, 5^iemanb toirb erwartet l^aben, ha^ fie auf bie S)auer allein

ber UeBermai^t Begegnen würben. Unb in nocl) fc^toierigerer Sage toar

5|3at)ia, bie einzige größere 6tabt ber SomBarbei, tt)elc[)e uoc^ treu ^um

^aifer t)telt. 5^a(f) allen ©eiten lag tt)r ©eBiet ben feinbli(^en Eingriffen

offen unb bie immer mac^fenben SSerlufte Begannen bie Sßürgerf(^aft gu

entmut^igen. UeBerbieä tüurbe fie auc^ mit geiftlidfien Sßaffen Befämpft.

ß§ ift buT(f)au§ glaublich, toag eine fpätere mailänbifdje öueüe Berid)tet,

ba% ©albin über bie f(^i§matifc^e ©tabt ba§> unterbiet öer^^ängt fjobe.

^aum tüar ber ^aifer nac^ S)eutf(^Ianb ^urürfgefe'^rt , fo melbeten bie

$pabefen bie ^gebrängniffe i'^rer ©tabt unb er!(ärten i^m: toenn er

ntd)t äurüdE!e^re unb ^ülfe Bringe, öermöc^ten fie unmöglich) lönger

bem 25unbe äÖiberftanb ^u leiften. (S§ !§at i^a'^re gebauert, e!)e ber ^aifer

felBft mä) Italien ^urütffe'^ren fonnte unb aud) ^u iebex onberen .^ülf§=

leiftung fel)lten i^m augeuBHiflii^ bie 5[RitteI. 3" Betounbern ift, ba^

ft(^ bennoc^ einige feiner 5ln'f)änger für ben SlugenBlid aufred)t er'^ielten

;

fie '^aBen ber^inbert, ha'ii bie 5Jtamen bon ^aifer unb 9teid) bamalS in

ber SomBorbei nict)t gang in S3ergeffen"^eit fielen.

*) (Sitte Utfuttbe bec gtcctotett bet SotiiBarbei füi; bte ßiftercietifer tuegett SBe=

fretung boitt ßalumittetteib tjottt ^ai)xz 1173 ift er'^alien; iit berfelben luirb

auf eitte frühere itt 9lei(j^ent ^Betreff SScjug geitoitiinett. jDa§ 2Bad)§ficgel

Seigt eiitett auf eineitt ©teitt ru^enbett 3lblet; bott ber Umft^tift fittb ttur

eitiige SSuii)ftabett beutlid), bod^ |rf)eitiett bie Söorte: Sigillum societatis fidtier.

Vignati, Storia diplomatica della Lega Lombarda p. 238.
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6.

^•vicDnd)§ unD 5Ucxauöcv§ tJcrünöcrtc Stellung.

^erltcUung bcr l^uijt in Hciitfdjlanb.

Sn bet gebrüctten ©tellung eine§ SSefiegten voax ^rtebtic^ naä)

S)eiitj(^Ianb ^utüdge!e!^Tt , unb "^ter fanb er nt(i)t§ iDentget qI§ er=

fxeuHd^e ^uftänbe. ©eine Sötbetfoi^ei: !^Qtten fic^ erhoben; öor Willem

trat il§m fein 25ruber ^pfal^grof ^oitrab feinbltt^ entgegen. %U ^er^og

$etnrtd) bon Simbutg, tnelc^er bie ©oc^e be§ ^atfer§ unb be§ (Sr3=

i6tjd)0f§ Stoinolb öon Ä'öln in ben x^etnifc^en @egenben ju bertreten

ge'^aBt t)atte*), geftoxBen tüar, fc^eint 5vonrab bie ©unft be§ 5lugen=

HidB p einer neuen ©r^ebung ber Söaffen benu^t gu !§aben. 5lac^=

gtebtgex al§ frü^^er geigte fic^ bex l^aifer ie|t gegen ben SSruber, |o bQ§

er biejen balb für ftc§ gewann. S5iel mag ba^u mitgeinirft i^aben, ha^

(Er,3bif(^Df 9toinaIb ni(f)t me'^r unter ben Sebenben toar, lüie ba^ bie

(Sxbfc^QJt be§ jungen .^er^og^ ^xiebric^ bon 6d^tüaben bomal^ ,^h)ifd^en

bem ^aifer unb feinem SSruber jur S^eilung !om unb ^onxab l^ier

augxeic^enbe (SntfcEjäbigung für feine ?Infprüc^e er'^alten meiste.

5Rit ber ^erfteltung ber (Eintracht 3tDifd)en ben SSrübern, bie nun

mdjt mtijx geftöxt lüurbe, feierte ber triebe in hen x^einifc^en ©cgenben

^uxüd, ibo fi(^ bex ^aifex in ber näc^ften ^^^t ununterbrodien auf=

gel^QÜen ju !^aben fd^eint. S5iel f(f)lt)iexigex tüar e§, in ©ad^fen, tbelc^e§

f(i)on feit ^a^r unb %a% ber ©diaupla^ eine§ erbitterten ^ampfeö

glbifc^en ben ein^eimifc^en @ro§en tbar, bk 3iu]§e ^er^ufteHen.

5?Qum '^atte bex ^aifer im ^erbft 1166 ben beutfd^en Säubern ben

O^ücfen geteanbt, fo tüaren bie fä(^fifd;en gürften, nac£)bem fie fo lange

burc^ bie gurc^t bor ber SJIajeftät ^urücfgel^alten traren, ^u offenem

Eingriff auf i^ren alten ^einb, ^ergog ^einrit^ ben £ön)en, gefd)ritten.

3uexft bie @XD§en be§ öftlic^en ©a(i)fen§, an i'^xex ©piije ßx^^bifc^of

2Btd)mann bon ^Jlagbebuxg unb 2Jiax!gxaf ?IIbxect)t ber Sär, mit benen

balb ber mächtige Sanbgraf Subtbig bon Sl^üringen feine SÖaffen ber=

bonb. SSereint ^ogen fie gegen ^einric^S 2}e[te ^alben§leben**) unb

*) aSergl. oben ©. 521 unb 559.

**) 2llt=^alben6leBen, na^e bem 3iifaini"Pnf^ii& ^'^^ ^c)}ix unb Oljrc.
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Begannen fie am 20. i)ecemBet 1166 gu belagern, njä'^tenb ^ugleic^ bte

tlmgegenb futi^tbat üettrüftet toutbe. lim biefelBe 3eit fammelte ber

©raf S^ttfttan öon Olbenbutg ftteftfc^e ©d^aaten, getftörte §etnxi(^§

SBurg 2Bet)'§e (in ber @raffd§aft ^ot)a) unb rüdte gegen SBremen öor.

^reubtg na'^m man t'^n l^ter auf, bo man ba§ 3d(^ be§ ^ergogg fi^trer

emi^fanb; totüig leiftete man t'^m ben ©ib ber Sirene, ©r Bemäd)ttgte

fic^ be§ ganzen ©tabtge6tete§ , unb auc^ ringS in ber Umgebung war

mon pm '^h\aU bom ^er^og geneigt, ^ic^t minber regten fi(^ bie

olten Söiberjac^er be§ Sötoen in Sßeftfalen. ^ener SBibuftnb öon

<S(^malenberg *) , ben ber ^er^og bor me'^r al§ ge'^n i^a'^ren megen

feiner @ett)alttl)ätig!eiten beftraft, bann i^m aber bergietien unb aiiäj

bie 35urg S)afenberg, tote e§ fc^eint, mieber berlte^en !§atte, mad)te fiä)

auf§ ?ieue im Sonbe furchtbar.

2)er -^ergog er!annte bie i'^m bro'^enbe ©efa^r, fe|te fogleii^ aKe

feine SSurgen in me'§t!§often ^uft^mb unb fammelte ^rieg§f(i)aaren an

ben gelegenen ©teilen. Um einem neuen SBenbenaufftanbe borjubeugen,

l^ielt er e§ für nöt^ig, bem jungen ©rafen ^Ibolf bon ^olftein einen

!rieg§erfal§renen unb fampfluftigen W.ann jum S5ormunb p geben; e§

tuar ber @raf ^einrid^ bon (Sc^margburg , ein Sl^üringer, mit ber

5Diutter be§ jungen ©rafen na"^e bermanbt. Ueberbieö bef(^Io|3 ber

^ergog, fic^ mit bem unru'^tgen Söenbenfürften 5Pribiflam bauernb ^u

berftänbigen. 5luf ben Uaii) feiner ©etreuen na'^m er it)n gu @naben

an unb überlief i'^m ha^ gange 5lbobrilenIanb , mie er e§ einft bon

feinem Spater ererbt l^otte, mit 5lu§no^me be§ ©ebieteg bon ©d^merin;

biefeg berblieb bem tapferen ©ungelin bon §agen, ber fic^ fortan ©raf

bon @(^tt)erin nannte. 5|3ribiftam leiftete bem ^ergog ben 6ib ber

2:reue unb berfprai^ allen SSefe^Ien beffelben ^olge gu leiften. ©o

xettete er fid) unb feinem ^aufe bie §errfct)aft, um bie er fo biete

flottiere kämpfe beftanben l^atte; er berblieb feitbem bem -^ergoge treu,

ber feine natürlid^e ^^oc^ter 5[Rat^ilbe an Sormin, ben ©o'^n be§

Slbobritenfürften , bermät)tte**).

') SSergt. @. 99.

*) 3n ben nä(^ften i^a'^ren baute 5pttbtflatü bie aerflörten SBurgen i^toto unb

2ReflenBui'g inteber auf unb errichtete bie 33urg Ütoftod in ber 5tät)e bon

ßiääin, ber alten ^au:f)tburg ber ßijjiner. S)er 9lame 9toftodE§ »üirb '^ier

äum erften ^aU genonnt.
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9b(^bem er bieje Slnorbnungen getroffen, Brarf) er mit einem

groBen §eere fengenb unb brennenb in bte Sänber (vr.^bifd^of 2öidimann§

unb feiner grcunbe ein. 33i§ an bie 6l6e, !6i§ bic^t nn bte 5)laucrn

5)]agbeBnrgy, brang er o"^ne 2i>iberftnnb ^u finben öor unb fct)if!te fid)

,3um Gntfa^e ^alben§Ie6en§ an. S)a ober legten fid^ einige geiftlic^e

Sperren in ha^ 5}littel unb e§ trurbe ein 9.(6!ommen getroffen, hjonad)

ber -^er3og öerfpra^, auf einem nad) Dftern (9. ^^Ipril 1167) Qbgu=

^altenben gürftentage $atben§Ie6en bem ßrjbifdjofe gu übergeben, n}0=

gegen biefer mit feinen ^reunben gelobte bi§ ba'^in bie Sßaffen ru'f)en ^u

laffen; gegenfeitig [teilte man fid) S3ürgen für bie Erfüllung be§ ä>er=

trag§. S)er ^er^og gelüonn burc^ benfelben 9taum, fid) gegen ©raf

ß^riftian öon Olbenburg ^u tüenben. SJIit nur mäßigen 6treit!räften

30g er Quf S5remen Io§; am (^ett)ehaä:} , öftltd) öon S3remen*), ftie^

er auf ben ©rafen unb fein .^eer, S5icr 2^age tagen fie ^ier fic^ un=

tf)ätig gegenüber; am fünften Siage tüoHte ber ©raf ^um ^^(ngriff

fc^reiten, aber ber -^er^og 30g fic§ ^urüd. Salb barauf lehrte er jebod)

mit einem größeren .^eere jurüd, unb ber ®raf '^ielt e§ je^t für ge=

rat£)en, nad) feinen frieftfc^en ©ümpfen ab3U3ie't)en. llnaufge!)alten

brad) ber -^er3og bann in 95remen ein unb Iie§ bte ©tabt plünbern.

£)ie eibbrüc^igen SBürger flüd)teten nac^ ^^rteglanb, unb ber ^er^og

ber^ängte über fie bie 5ld)t. @rft burd) bie Sermittelung ßr^bifc^of

§arttt)ig§ erlangten fie gegen Erlegung einer Sufje tion me^r alö

1000 ^ar! «Silber Sergei^ung unb mdle^x. @raf 6t)riftian ftarb

balb borauf auf fetner Surg Olbenburg
;
fterbenb i)atte er feine j?vieg§=

leute aufgeforbert feinen S^ob ^u t)ert)eimüd)en, ba er beforgte, ba^ ber

^ergog bie Srauer^eit benu^en !önnte, fid) ber Sßurg gu bemächtigen.

Slber bie SSeforgniB t^ar eitel; ber ^er^og löfte fein §eer nad) ber

^üc^tigung SBremen§ auf.

i^nbeffen tüax bie ^rift abgelaufen, Vdd ber fäd^fift^e ^^ürftentag

abgehalten unb §alben§leben übergeben toerben follte. 5110 ber -^erjog

aber feine ?litftalten traf, feine Serfprec^ungen gu erfüllen, entfc^toffen

fic^ feine ©egner im öftHi^en ©ac^fen unb Springen auf§ 3^eue ben

J?ampf 3U beginnen. 3lm 12. ^uü 1167 bcrief^en gu 5Jiagbcburg ber

6T3bifd)Df, 5Jtarfgraf 51tbred)t unb fein «Sofjn €tto, ^Jlartgraf £)tto öon

3[Jtei§en unb fein Sruber @raf 5Debo öon 9tod)li^ unb ber Sanbgraf

*) Seim ^oxie .giaftebt.
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Subtoig Don 2;pi-tngen bie exforberltc^ett 5JIa^tegeIn: ha etji^tenen in

ber 50^itte btefex fetten 5lBgefanbte hex Kölner ^trc^e, tüte bet Solltet

SSofaKen unb 5[RimftettaIen, um ettten engen SSunb gtüifc^en if)xn ©tabt

unb ben ©egnern be§ -öet^ogS gum 5lbf(^lu§ 5U bxtngen. ©(^on

borget ^atte (SräBifc^of S^latnolb ben iJetnben .^etntt(^§ butc^ SStteje

unb @efanbtf(^aften S5unbe§freunbf(^aft üetfproc^en
;

je^t jc^toffert bie

Kölner ©efonblen ben SSunb ab unb bef(^lroren, ha'^ ßr^bifrfjof

fJtainalb benfelften uac^ feiner 9iüc!!e^T qu§ Italien aufrecht erl^alten

toetbe. S5on Reiben ©eiten geloBte mon fit^ in bem ^am+)fe gegenjetlig

SSetftanb ^u leiflen unb mit bem ^er^oge nur gemeinfam gxieben gu

f($Iie§en ober ein 5lB!ommen gu treffen. S'^^^ S^age barauf tourbe ber

SSunb noif) ju ©anterSlcBen öon einer größeren 3q!§I ebler Ferren unb

Flitter, unter benen ber ^folggrof 5lbalbert öon ©ommerfc^enburg,

Submig, ber ©o^n be§ Sanbgrafen Subtüig, unb mel^rere ©ö^ne

2lI6re(^t§ be§ SSären genannt trerben, feierlich befc^tooren.

Unmittelbar barauf f(^einen bie fä(^fif(^en Ferren mit .^eere§macf)t

gegen ^einri(^ aufgebro(i)en p fein. Unter furchtbaren SSertDÜftungen

rückten fie bi§ gegen ©oSlar bor unb jerftörten eine ^falj be§ ^^ergogS

bei ber ©tabt. 3lu(f) biefe ftanb feit ^ai)xen in feiner ©ett)alt; mie fie

in biefelbe gefommen ift, toiffen mir nic^t; ma'^rfi^ einlief ge'§örten hie

reichen (SinÜinfte @o§Iar§ gu ben ^ugeftänbuiffen , burc^ meiere ber

^aifer ben ^ergog einft für feine äöa'^I gemonnen l§atte*). Ob eine

förmliche SSele^nung erfolgt ift, fte'^t ba^in, aber fi(^er ift, ha^ in ben

Sauren 1152 big 1163 Slnno, ein 5!}tinifteriale be§ -^er^ogS, oI§ S5ogt

in ©ogtar f(^altete. Sie @o§Iarer galten für ein tro^igeg, unbänbige§

unb bur(^ ben 9tei(^t^um übermüt£)ig gemorbeneS S5oI!. S)a§ f(^arfe

9?egiment §einric^§ mirb auc§ ^ier nic^t minber, tuie an anberen

Orten, (Erbitterung erregt ^aben, unb leicht begreiflid) ift, ba^ fi(^ je^t

anä) bie @o§Iarer gegen ben ^ergog er'^oben. SBalb ober mar er ouf

bem 5pia|e unb, mie e§ f(^eint, mit überlegenen ©treitfräften. S)a§

§ilbe§!§eimf(^e mürbe, ha auc§ SSifc^of ^ermann gegen ben ^erjog

Partei ergriffen "^atte, fc^onungSloS öermüftet. S)ann rückte ber ^erjog

gegen ©oSlar unb fc^nitt ber ©tabt bie 3ufu"§t ab, um fie burc§

junger ^ur Uebergabe gu jmingen. S)ie fä(^fif(^en gürften "hielten e§

für gerat^en ben OftücEjug anzutreten, bod) brachten fie auf bemfelben

•=) SSergl. S3b. IV ©. 361 unb 35b. V ©. 8.

@ief eljrecöt, ^aiferäett. V. 39
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§alben§Ie6en , Ü^einboxf*) unb anbere f^eften be§ ^erjogS in il^te ©e=

todt unb (^erflbtten fte 6i§ auf ben ©runb.

Sn btefer 3ett fc^IofB ficE) aud) ßxgbifi^of §Qtttt)ig ben getnben

be§ §er309§ an. SBä'^renb be§ inneren 5\net]e§ ^atte et fic^ '^(nfang§

rul§tg öerl^alten, obtüo'^l ©r^bifd^of Otainalb unb bte öexbünbeten dürften

e§ ntc^t an SSerfui^en fetilen liefen, iijn für fi(^ gu getotnnen. ßr

fotte eingeben! fein, fd^rieBen fie i'^m, atfet UnBill, tnelc^e er bom

^erjog erfahren; enblic^ fei bie 3eit ge!ommen, tt)o er mit |)ülfe ber

dürften ben eingebüßten 35efi^ n^ieber gewinnen fönne; ©tabe unb bie

i^m entriffene ©raffi^aft ftel§e i!§m offen, trenn er ben SSunb unter=

ftü|e. Iber ber ßr^bifc^Df fcf)tt)anfte lange: einerfeit§ teigte i^n hk

Segierbe noc^ ben Verlorenen ©ütern, anbererfeit§ traute er ben ^ürflen,

bereu 2Ban!eImut!§ er oft erfa'^ren, !eine -^(uSbauer in bem gefäf)rli(^en

llnterne!^men ju unb fürd)tete ba§ 5^rieg§glü(f beg ^ergog^. ßr fud^te

firf) be§!§aI6 bem Streite fern gu 'galten; friebfam faß er in Hamburg,

mit .Klofterbauten unb anberen !ir(f)Iic^en 2Ber!en befc^äftigt. 5leußerlid^

lebte er nocf» mit bem ^ergoge in gutem SSerne'^men, boc^ ließ er im

@e!§eimen feine heften ^reiburg, im Sanbe ^ebingen untoeit ber ®Ibe=

münbung, unb Harburg, nai§e bei Hamburg am linfen ßlbufer, toe'^r»

!£)aft machen unb mit SebenSmitteln berfel^en. ßnblic^ brängte if)n gu

einer entfcEiloffeueren Stellung ber Sifc^of ^onrab bon 2,ubtä, ber ba=

mal§ meift in Hamburg lebte.

^onrab, beffen Sßal§( unb Söei^e bom ^er^og eratrungen maren**),

^atte fict) balb in feinem 23i§tf)um biete S^einbe gemacht. Obmo'^I il^m

@e[e!^rfam!eit unb manche perfönlii^e 35orgüge nac^gerüfimt merben,

füllte man balb, ba'^ er ein !^errifdt)er unb launifc^er 6^ra!ter fei,

auf ben fic^ 5liemoub berlaffen !önne; uament(i(^ trat er mit 2Bitt!üt

unb Strenge gegen feinen Meru§ auf. SSorfteHungen , meldtie i'^m ber

^ergog mad^te, l^atten feineu anberen (Erfolg, al§ i'^n me'^r unb mel^r

auc^ gegen biefen ^^u erbittern. Um fo enger f(^Iof3 er ficö nun bem

©rgbifc^of an, mit beffen ^ülfe er jeben 2öiberftanb ,^u befiegen fioffte.

Sn ber %1)ai gemann er auf .^lartmig großen Einfluß unb benu^te

benfelben, um ben örgbifcfiof auf bie Seite be§ gürftenbunbe^ gu

"} G§ ift ungeiüi^, ob ha^ .^albettöleben bcnaci)bat:te, fpäter eingegangene ^^iiens

botf ober 5'leinborf an ber Seife bamal^ jerftövt tourbe.

*j 5öergl. ©. 358.
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treiben. 2)er ^ergocj erhielt üon bem Steigen .^ontobg .^unbe unb

befd^teb t% nai^ 31ttlenburg, oBer .^onrab etfi^ien nic^t, ging bielme^t

nadj 3^tie§Ianb, angeblich in ©efi^äfteit be§ @räbij(^of§. 9lac§ feiner

9tücE!e§r bon bort Befd^ieb i^n ber ^er^og nod^ einmal naä) «Stabe,

^ier fteEte er \\ä), Begleitet öon bem ßr^Bifc^ofe unb bem 35ifc§of SSerno

üon ®d§tt)erin. S)er ^ergog trarf i^m öor, baB er i"§m geinbfifiaften

ei-rege, aBer .^onrab fteEte bieg in 3lBrebe. 2)er -^ergog fui^te i!§n

bann für fiä) gu gewinnen, aBer bergeBIic§; al§ er ben .^ulbigungSeib

üon il)m üerlangte, ben 5!onrab Big^er noä) berfc^oBen !^atte, tüeigerte

fi(^ biefer entfc^ieben i^n ^u leiften. ©ein S5i§t§um, erflärte er, !§aBe

nur eine bürftige 5tu§ftattung öom ^er^oge, unb aug 9ftütffi(^t auf bie=

felBe toerbe er feine ^rei^eit nii^t fcfjäbigen. 3)er ^er^og oerlangte, er

foEe enttoeber ben Q,ib leiften ober feinem 25igtl§um entfagen, unb Be=

fa'^l enbli(^, ha .^onrab burc^aug nic^t na(^geBen moEte, i!§m ben

Zugang ^u feinem ©prengel gu fperren unb aEe feine ©inüinfte ein^u»

^ie'^en.

S)er SrgBifd^of \ai) ein, bo§ .^onrab je^t ouc§ in §amBurg nid^t

me^r ft(i)er fein toerbe, unb rief^ i'^m ft(^ nad) 5}iagbeBurg ^u Begeben,

mo i^n ßräBif(^of 2ßi(^mann fdjü^en !önne; naä) menigen Siagen merbc

er it)m bort^in folgen, dlaä) furgem 3lufent!f)alt in 3!JtagbeBurg ging

^onrüb nact) gran!rei(^, um ol§ ßiftercienfer bem ©enerolfapitel feineg

£)rben§ Beiautoo^nen. (Sr traf bort mit bem öertriebenen S3ifc§of

!|}etru§ öon ^aöia pfammen, ber ^u jener 3eit iu ßlairöauj leBte,

unb bux^ bie SSermittehmg beffelBen mürbe er mit 5)}apft 5llejanber

auggefö^nt unb untermarf fic^ it)m at§ bem rei^tmä^igen "ipapfte. ©o

mürbe ^mif^en ben SEejanbrinern unb ben ?Iufftänbigen in ©ai^fen

eine SSerBinbung angefnüpft, aBer fte mar nur lofe, unb bie Hoffnungen,

mel(i)e bie ßrfteren auf biefelBe festen, mürben Balb bereitelt.

5ll§ S^onrab nac^ 5!JIagbeBurg gurildte^rte , fanb er bort Bereite

(Sr^Bifc^of ^artmig, ber i^m freimiEig in bie SSerBannung gefolgt mar.

2)er 33remer ßr^Bifc^of fc§loB fiel) offen je^t ben ©egnern be§ ^er^ogg

an, mätirenb fi(^ ber SSunb berfelBen mit ben Kölnern burc^ ben Siob

(är^Bifc^of 9tainalbg Bereite gelöft ^atte. 9loinalb§ 5Ra^fotger, W^ipp

t)on §ein§6erg, ber in feiner 5lBmefenl)eit bon ben Kölnern nac^ bem

SöiEen be§ ÄaiferS gemäljlt mor, mufete bie SlBfidit fern liegen, ie^t

bem Herzog entgegenzutreten. 2)er Siob 9tainalb§ mar !ein geringer

SSerluft für bie 3lufftänbigen, für ^ergog §einri(^ ein ©lue!, unb auc^

39*
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ber 5lbfalt be§ SSremery tefferte cl^ei; feine Sage, al§ er fie üet=

fc^ltmmerte. S)te SSeja^ungen üon ^reiburg unb ^arbutg machten jtoar

5lnfang§ bet'^eerenbe SlugfdEe in feine SSefi^ungen, aber al§> 5)iannfc^aft

be§ §eT5og§ gegen [ie anrücüte, tüutbe grciburg genommen unb äerftöxt,

unb toenn au^ §ax6urg, bur($ feine Sage inmitten fdjteer zugänglicher

Sümpfe gef(^ü|t, fic§ ^ielt, !onnte e§ hoä) trenig mei)x f(^aben. gür

ba§ ßr^ftift tüurbe bie Sage !§ö(^ft fi^mierig, ba ber ^erjog faft aUe

ßinfünfte beffelben eingebogen '^atte.

35on ben Söirren 6a(f)fen§ öernal^m ber ^aifer, at§ er nac§ feinem

3flü(f3uge öon 9lom naä) ber SomBarbci 3urürfge!et)rt mar, unb er fanbte

al§balb, mie oben berichtet*), ©r^bifdjof ß^xifttan t}on Main^ unb

^ergog Sext!§oIb öon 3ä!§xingen naä) ©adjfen, um bem inneren J^ampfe

(5in!§alt äu t!§un. (Sr üertangte, ha}i bie ©treitenben bt§ gu feiner

9tüc!!ei§r bie Söaffen ru'^en (äffen follten. ^n ber S^at gelang e§ ben

@efanbten be§ .^aiferö, einen Söoffenftitiftanb ^u bemirlen, aber bie

geinbfc^aft ber erbitterten 2ßiberfa(f)er mürbe nur momentan unter=

brüdt, ni($t erfticft. S)er ^ö'^xinger !e!^xte ^um .^aifer jurüd ; (5r,^bif(^of

6!§riftian blieb in S)eutfc§Ianb gurücf, öoxne"^mltd) mo^l, um bie 3(uf=

rec^t^altung be§ 2BaffenftiIIftanbe§ gu übexlüac^en.

^n ber ^^it ber 2öaffenxu!§e fanbte §exgog §einxic§ ©efanbte

—

unter il§nen ben ^ßropft SSalbuin bon ©. 5Raria in Utrec§t, einen

Sxuber be§ ©rafen 5lorentiu§ öon ^oHanb, — nac^ (Sngtanb, um bie

lijm feit brei ^ai)xcn öexlobte englifd^e 5?önig§toct)ter nac^ ©act)fen ^u

führen, ©eteitet öon ben ©rafen öon 3trunbet unb ©trigul unb an=

bereu englifc^en ©ro^en, !am bie Königstochter nac§ 3)eutf(^Ianb ; eine

fe^r rei(^e 5lu§ftattung unb einen großen ©c^a^ öon (Solb unb ©ilber

fü^x-te fie i^rem ©ema^le ^^u. '^Im 1. gebxuax 1168 fanb 3u WlUnbcn

bie ürc^Iii^e (Sinfegnung ftatt, unb gum @ebä(^tni§ berfelben fd)en!te

ber .^er^og ber Kirche gu 50linben ba§ ®ut Sa§be. S)a§ 35ci(agcr folt

fpäter gu SSraunfdimeig mit grofjem (^lan^c gefeiext fein, ©o !am

tüiebex eine äJ^atfiilbe au§ bem englifc^en König§!§aufe nad} 3)eutf(^Ianb

;

and) fie aU ein Kinb unb i^xe ®^e, meld)e bie ^politif gefdjioffen, max

öoxiäuftg nux eine ©c^eine^e. 9Ibex fie ^at fid) me"^x in SDeutfdiIanb

eingelebt, al§ i^xe ©xo^muttex, bie ©ema^Iin 5?aifex ^einxid^S V., bie

fd)on nac^ menigen 2fo'£)xen nac§ bex §eimat juxiidgefe^xt mar unb

^j SDergl. ©. 584.
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boxt naä) einem ötelBetoegten Seöen etft im ^afjxe ^ubot (1167) ha^

Seitliche gefegnet ^atte. 2)ie SnMin '^at üBer ^tüan^ig ^af)xe mit

^erjog §einn(^ in glüdlic^er ß'§e gelebt; [ie ift bie ©tammmutter

aUex f|)äteten Söelfen.

2)ie 6f)e mit ber ^önig§tDd§ter gal6 bem ^ex^vq, neuen ©lang, o6er

fte fi^eint 3ugtei(^ ben 3otn feinet ©egnet auf§ 9leue gereift p ^aöen.

S)enn bolb mar ber SöaffenftiUftanb ge&roi^en unb ©ac£)jen auf^ 5Jleue

bon ^QriegSlätm erjüHt. Um \o mtijx fa!§ \\ä) ber ^atfer gebrängt,

foBalb er nac^ ©eutfi^Ionb ^urüdgele'^rt mar, ernftlic§ gegen bie ^rieb=

brec^er einjufc^retten. ßr berief bie fäi^fif(^en dürften p einem ^of=

tage, ber om 5. 5J^ai 1168 ^u SBürgburg ge!§alten merben foEte. 3lber

bie t^urc^t bor bem faiferlicfien 5lamen mirfte je^t nic^t, mie früi^er.

2)ie dürften ftettten fic§ mä)t, er!ü!^nten fic^ bielme^r bie Sänber be§

^er^og^ f(^onung§Io§ gu bertoüflen. 3luc§ einer ^meiten 5[Ra^nung be§

^aifer§, fii^ ^fingften (19. SJlai) hei i'^m eingufinben, leifteten fie !eine

^olge. ßrft ber brüten Sabung, monac§ fie auf einem 9tei(^§tage, ber

auf ben 29. i^uni nac^ SBür^burg berufen mar, erf(j§einen foüten, magten

fie ni(J)t me^r fi(i) ^u ent^ie^^en.

ßine '§ö(f)ft ftaltUi^e S5erfammlung umgab in äöür^burg ben Äaifer.

?tnmefenb maren öon ben geiftli(i)en dürften bie (Srgbifc^öfe üon "^ain^,

Hamburg unb SJiagbeburg, bie SSifc^öfe öou ^alberftabt, SSamberg, Süttic^,

SBür^burg, 3!Jlinben, .^ilbeg^eim, 9taumburg, 9)leiBen, 9tegen§burg*)

unb S}erben **), ^ubem me!§rere flüchtige S5if(^öfe ;3talien§, mie 3llberid^

öon Sobi, Serciu§ bon ^acen^a unb 3ftaimunb bon Sbrea***), bann

bie "^ebk bon S^ulba unb ^er^felb mit bieten anberen siebten unb

$Prö^Dften. S5on ben mettlidien §erren fa!§ man ^falggraf .f^onrab hei

ül!§ein, ^er^og ^einrict) ben Sömen, 5!JIar!graf 5llbre(f)t ben S3ären mit

feinen «Söhnen ^Ibre^t unb £)ietric^, 5!Itar!graf Dtto bon 9Jlei§en

mit feinen SSrübern, bem 5)lar!grafen 2)ietri(^ bon ber Saufi^, ben

©rafen ^einrid) bon SBettin unb S)ebo bon ®roitfc§, Sanbgraf Submig

bon S^üringen, ^Pfalggraf £)tto bon 2!ßittel§ba(^ mit feinen SSrübern

griebricf) unb Otto, ^J^arlgraf 33ert§oIb bon SSo^urg, bie ©rafen

*) fiuno IL, ber 3ia(i)foIger 66er:^arb§.

**) ^ugo, ber ^tac^folger <!^erinann§.

***) Utaimunb tion ^Drea Blieb längere 3"t in S)eutf(i)lanb jurüd; toir lüifjen,

i>a% er 1173 öiele J^irt^en in O^rieslanb U)eit)te. Annales Egmundani

(M. G. XVI p. 468j.
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SSerf^oIb öon 5tnbe(^§, ©ebl^axb öon (Sul^boi^, ©eb'^axb non Scud§ten=

Berg , .^einric^ non ©tej , 93ext!^olb öon (Sd)Quenburg , '^llfeert öon

S)iningen unb Ütiibolf bon ^pfuflenborf ; neben benen no(^ eine gtofee

3a!^l anbetet ©tafen, SButggtofen unb fetten genannt ttetben. ?lu(^

ber getreue 53lat!n)arb öon ©rumbad) mit feinen ©öl^nen HIbre(i)t unb

Ctto fe"^Ite nic^t. S5emer!en§töett^ i[t fetnet bie 5lntüefen!§eit Ubalric£)§,

be§ iB£tter§ be§ SSötjmenfönigg, unb eine§ polnifc^en gürften*).

SSiele unb tötc^tige ©efc^äfte tüaten p etlebigen, toe^l^alb fi(^ ber

3flei(^§tag bi§ gegen bie ^itk be§ ^uli ^ingog. S)a§ Sßic^tigfte toar

bie .^erfteHung ber Ülu'^e in @ad§fen; [ie na^m bie gan^e ©orge be§

^aiferg in 5lnjpru(^. ©ic^er ift, ha'^ er bur(^au§ auf ber ©eite be§

^er^ogg ftanb unb in beffen ©egnern lebiglicf) griebbrec^er fa^; er

ma^ ii)nen fogar bie ©(f)ulb an bem 25erlufte 3taHen§ bei. 9lber mit

ftrengen ©trafen gegen fie öorguge^^en na!§m er boc^ 5lnftanb, öielmel^r

fuc^te er eine ^uSfö'^nung be§ ^ergog^ mit feinen geinben ^erbeigufü'^ren

unb bradite e§ minbeftenS ba^in, ba"^ man bi§ ^um nä(i)ften 9lei(i)§tage

ööHige 2ßaffenruf)e gelobte, ©o töurbe in bem fiart ^eimgefuc^ten

©adfifenlanbe mieber ein frieblic^er ^uftonb ^^ergeftellt. Unter bem

©c§u^e beffelben !ef)rte ©rabifc^of .^arttoig nac^ feinem a3if(^of§ft|e

^üxM, aber er er!ran!te balb unb ftarb am 11. Oftober, ©eine

Hoffnungen, feinem (Sraftifte neuen ©lana au öetleil^en, :§atten ftc^ nidjt

erfüllt, öielme'^r 'f)intetIieB er baffelbe in traurigerer Sage, aU e§ je

getöefen. Sin Seben, reic^ an unglücftic^en kämpfen, trurbe menigften§

in ruhigen 2^agen befcf)loffen. 5luc^ ^onrab öon Sübecf fe:^tte mit (£t=

laubnife be§ ^aifet§ mieber in fein S5i§t"^um gurüd, boc§ töurbe er

angetoiefen bem ^etgog ben fd)ulbigen ©e^^orfam ]u leiften. 6t toar

bele'firt löorben, ba^ bem ^ergog nic^t au miber[te:§en mar, unb ^dqk

^ä) ie|t gefügiger al§ öorbem; auc^ mar er, burd^ üble ßrfal^rungen

gemi^igt, milberen ©tnne§ gegen feinen .^leruy gemorben, unb man

bantte e§ itjm, ha^ er i^n gegen bie ®emalttf)aten ber 5Jläd)tigen im

Sanbe au fc^ü^en mu^te, namentlich gegen ben Springer §einric^, ber

rücfficf)tlIo§ feine .^onb nad^ bem Äirc^engute auSftrectte.

*) 6r tnitb Gilbert, ©otin bcü ^^DIent)e^:3Dg§, genannt. Sßa'^rfctieinlid) ift ein

So'^n be§ im ßjil ücrftorfienen ^PolentierjogS Sütabi^taio gemeint unb ber

beutfc^e 9iame nur an bie ©tcUe eineg polnifdjen gefegt. SSergl. ©. 378.

379.
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5lüe§ fügte ftc^ bex bom .^aifex l§ergefteEten 2öoffenxu!§e bt§ ouf

Sötbuünb öon ©(^toalenBexg , ben alten ^einb be§ ^erjogS. ©d^on

üox tne!§t al§ äe^tt ^ai)xen toor et toegen SanbftiebenSBtuii) bom

.^ex^og Beftxaft tooxben. @x ^atte bie SSuxg ©ofenöexg*) unb anbete

Se^en, bte et öom ^et^og txug, guxücfgeben muffen. 5lkx bex ^et^og

l^atte i§m öexgie'^en, ba ex t^m S^xeue öexfptoc^en f^atk; auä) 2)afen6exg

mu§ et bon ii)m totebetet^alten :§al6en, benn ^tex bett^eibigle et fid§

je^t, ttac^bem et fein S5etf|)tec§en gebtotfien, gegen ben ^etjog. 2)te

^oi^gelegene 23utg fonnte fc^luet genommen tbetben; bet ^etgog lieB

beS'^oIB enblti^ SSetgleute bom 9tammel§16etg bei ©o§Iot !ommen.

®iefe ttteben einen ©(^ad)t in ben 33exg unb ftie^en ouf ben SStunnen,

meieret bie S3utg mit Söaffet betfotgte. 5^ac§bem bet SBtunnen bet=

ftopft mat, mu^te ftc§ bie SSuxg bem ^exgog exgeben. Söibuünb fiel

in bie .^änbe bex Selagexex, feine Seute tbuxben fxet entlaffen. Einige

^eit fdjeint ex im ©etua^xfam be§ ^exgogS geblieben ^u fein, bod) ex=

langte ex fpätex auf§ 5Reue bie (^unft beffelben.

^exgog .^einxic^ max gxo^ex @efa!§x entxonnen, unb ex bexbanfte

bte§ :§auptfä(^lic^ ben S5emü!§ungen be§ 5?nifex§. ©onj uneigennü|ig

finb biefe nid^t gemefen, benn ol^ne ^^leifel 'ijai bex J?aifex bie günftige

Gelegenheit ni(f)t botübetge^en laffen, hk gto^en (Sinüinfte ©o§Iat§

tbiebet in feine §anb ^^u btingen. @§ fc^eint bem ^etgoge nic^t ge=

lungen ^u fein bie ©tabt ^u untetmetfen, unb hk ©oglaxet metben

ebenfo begietig nac^ bet Oteid^Sunmittelbotteit tbiebet betlangt l^aben,

tbie bem .^aifet batan gelegen tbax, bie mic^tigfte ^aifexjpfalj in ©ndfifen

tuiebex ganj in feine ©emalt ^u be!ommen. ©(^on in bex näd)ften ^eit

finben mix al§ S5ogt in ©o§Iax bon 5^euem einen !aifexlic^en SSeamten.

@o§Iax max füx -^exgog ^einxic§, bex feine ^efi|ungen in unb

um ben ^axg mit ©lud immex me^x abgexunbet §atte, ein ixbexaii^

empfinblidtiex SSexluft, ben ex nie bexfc^mex^t ^at. Dennocf) !onnte et

bon @Iüd fagen, ba^ et o^ne toeitexe ßinbu^e an 5Rac£)t babon

!am. Sm 2öefentli(^en behauptete et ftc^ in feinem 23efi|e, bem !ein

anbetet in £)eutfc^Ianb ^u betgleic^en mat, felbft ni(^t bet be§ ^aifet§,

unb bo(^ ^atte au(^ biefet in bet legten B^tt eine fe!§t anfe^^nlid^e

ßtlreitetung etf)alten.

*) S)ajenberg ober SDejenBerg, je^t Sajeburg, ein <Bä)lo^ int 5Pab erBornifc^en

untpcit ber ©ietnel. ^elmolb benennt SCßibufinb nad^ ^efenberg, todl er

3nt 3eit bet ©m^porung auf biefer SButg Wax. Sßergl. <B. 607.
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S)er £ob feineS 2}etter§, bc§ jungen §er^Dß§ ^yricbtic^ öon

©c^toaben, I^atte bem .^aifer eine bebeutenbe ©rlBfc^aft ,]ugefü'^rt. '^ufjer

großen SlEobien, namentlich in ©c§lt)aBen unb ^ranfen, 'i)aik hex junge

Sriebrid) bebeutenbe ^et(^§lel§en, namentlid) ba§ -^et^ogf^um ©djlroben,

unb 5a^Irci(^e 5?ix(^enle'^en Befeffen*). §Qt auä) bet 5?Qtfer 5)bnc^e§

bon bem f)au§gut feinem Grübet, bem ^pfat^gtafen .^onrab, überlafjen,

bte ^auptmaffe ber (Sxbjd)aft fiel boc^ tl§m gu. Sefonberä üexmel^tte

er bte ^at)l ber Äird^enle'^en, bte er gegen ba§ frü'^ere §er!ommen aU

^öntg in fetner ^anb be'^alten l^alte unb bie er ftd^ unb feinen 9Zqc^=

!ommen 3U ftd^ern unoblöfftg bebac^t "mar. 5Dlit bem ^ergogtl^um

©c^tüoben belet)nte er feinen älteften ©o^n ^riebric^ , einen .^naben

öon etoa öter ^a!§ren**); bie l^er^oglic^e ©etüalt lag natürlich) nic^t

in ber §anb be§ .^noben, fonbern fetne§ !aiferlic§en SSoterS. ^m
§erbft begab ftcf) ber ^aifer felbft nac§ 6(^ft)aben, tüo er am

29. 6eptember ^u ©munb an ber 9iem§, nal^e bem urf)eimtf(f)en SSoben

feine§ .§aufe§, §of fjklt ^n Italien beftegt, in feiner !önigli(j§en

Stellung im burgunbifc£)en üteic^e gejä^rbet, '^atte er in 2)eutfc^lanb

an ^ac^tfülle beträd)t(i(i) getoonnen.

^ttöu)arti0c |)olttth lies Maifets,

Söä'^renb ber ^aifer für bie Stu'fie ber beutfd)en Sänber unb bie

Slngelegen'^eiten feine§ §aufe§ beforgt mar, befc^äftigten t^n ^ugleid^ bie

aügemeinen SBeltder^ältniffe. SDie gortfe^ung be§ Kampfes gegen 5papft

3ltejanber unb bie t^m üerbünbeten Sombarben Ujar freilid), ob er fie

njünfc^en mochte ober nic^t, gunäc^ft unmöglid^. Söic l§ätte er ein

§eer ^ufammenbringen foUen, tDeIc§e§ unter bem frif(f)en ©inbrude ber

legten furchtbaren ^^ataftrop^e i^m über bie Slipen gefolgt tüäre? 6ein

''} ^aä) einem um 1160 abgefaßten Scfingberjetd^nife ber 2(btei g^ntba befafe ber

ßaifer bon ber Stbtei ein ^eljen im 6liaJ3, U'cld)eö jcin SJatcr |d)ün friU;er

bcjejfen !)atte, unb ein anbere§, lüeldic^j '\xüi)n in ben f)änben beö 9Jlarf=

grafen Sietbolb geioefen irar, bagegen "^atte ^erjog griebridj fieben O^ürften;

Ief)en bon ber 2(btei geiDonnen; ^fal^graf ßonrab tjattc Don ber 3Ibtei nur

ein Setjen, bie mcifteu ^atte ßanbgraf ßubwig üüu 3;()üringcu em^jfangen.

*•) 23ieaei(^t gejt^a^ bieö mit (Jinmiaigung ber dürften auf bem SBürjburgcr

3ieic^5tage im 3a'^)i:c 11C8. gci)on am 29. September befjelben ^al)xc^ ex-

fdjeint ber Jlnabe ^riebridj urfunbüd) atö ^erjog üon ©d)lüaben.
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5lugenmer! richtete ftt^ be§^al5 öorerft bal^in, mit bett ©egnern be§

^apfteS in Italien SSexBinbungen ^u unterhalten, gugleic^ aber ben

^aifer öon (Sonftantinoliel unb ben ^ijnig bon gran!reic§, irelc^e 6i§!§er

Sllejanber Dielfacfi förberltcö getrejen tnaren, für ft(^ gu getoinnen. ©e=

lang i'^m bie§, fo lag bie S5efeitigung ber unl^eilboKen ,f?irc§enfpaltung

nii^t au^er SBerei^nung, nnb e§ liefen fid^ baran auc^ 2lu§ft(^ten auf

bie 3Iu§fü^rung einer neuen J^reugfa^^rt fnüpfen, bie Bei ben 35ebräng=

niffen ber Sateiner im Oriente fd^on feit ^a"§ren bie ©emütl^er im

3lbenblanbe !6efc§äftigte.

^ein gef(^i(!tere§ Söerf^eug für foldtie ^oliti! fonnte ber ^aifer

finben, al§ ben ©r^Bift^of 6§riftian bon ^Jlain^. 51I§ e'^emaliger .Rangier

be§ 9leic^§ mit allen S5erl§öltniffen beffelBen bertraut, !§atte er anä] naäj

feiner ©r^eBung auf ben erften beutf(^en S5if(^of§ftu!^l ni(^t aufgel^ört

fi(j§ gan3 bem S)ienfte be§ J?aifer§ p toibmen. Sn Stauen unb

2)eutf(i)Ianb !§atte biefer il^m üiele glücflic^e ©rfolge gu ban!en getjaBt.

(Sin gefc^idter Staatsmann, üielcr Sprachen funbig*), ein entfc§iebener

3öiberfad)er 5llejanber§, toie Ütainalb öon S)affel, !§atte er bod§ nid^tS

bon ber borftürmenben, eigenteiüigen ^aft, mit lDeI(f)er 9tainalb ben

^aifer fortgu^ie'^en getouBt ^atte. 5]le!§r no(^ al§ bie ©efcf)äfte be§

3^rieben§ pg ß^riftian bie friegerifc^e 2:^ätig!eit an, für bie er eine

ungetüö^nlic^e SSegoBung Befa^. @r lieBte fürftli(^en ©lan^ um fid^ gu

berBreiten, unb am meiften fü'^Ite er ft(^ inmitten eine§ !riegerif(^en

@epränge§ Befriebigt; üBer ben .^eerfül^rer fd^ien er faft ben Sifd)of

3U bergeffen. ^aum minbere§ S5ertrauen, al§ auf i^n, fe^te ber ^aifer

auf ben neuen (SrgBifc^of bon ^ötn, 5]3:§iHpp bon §ein§Berg. ßiner

Begüterten rl^einifi^en t^amilie**) entf:proffen , ^u toelciier ber ^aifer

längft in na!§en SSe^ie^^ungen ftanb, mar ^^ilipip burdt) hk ©d^ule

9tainalb§ bon S)affel gegangen unb bann al§ ^an^ter in aEe ©efct)öfte

be§ 9teid^§ eingetoei^t toorben. S)er Ä'aifer felBft ^atte i^n ^um ^aä)=

folger Ü^ainalbä gemünfd^t unb feine 2öal§I burd^gefe^t; $p:§ilip|)§

S)ienfteifer fd^ien eBenfo un^lDeifel^^aft, toie feine SlBneigung gegen bie

5l(ejanbriner ; erft bie golge geigte, ba^ er bor 3lEem fic§ bod^ al§

") 3Jian fogte C^riftian nat^, ha% er ba^ ßateinifc^e unb @rtect)t|ct)e, bie italtenifdjen

jDtaleltc, ba^ g^ran3ßfifd)e unb SÖaüonijd^e mit gteidier O^ertigfeit fprei^e, Ujie

feine 5Jiutteiypra(^e.

*j Sßon 5ß^iti^3:p§ g^amilie Inar neBen ber ©tammBurg ,^ein§tierg an ber Sßorm,

nörbltc^ Don 3lad)en, ba« ©t. ©angulfftift erridjtet toorben.
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ßr^bifi^of öon ^öln fül^Ite unb i'^m nt(^t§ mel^v al§ ber ©lanj fetne§

ßrjftifty am ^er^en lag. ß^riftian unb 5p'§ilip|), Beibe öon onmut^tger

ßtfc^einung, ftonben nod) in jugenblidjem Sllter. Unter ben h)eItUc^en

dürften fo!^ ber Äaifer bie ftär!ften ©tü^en jetner ^Politi! in feinem aU^dt

gelreuen greunbe Otto öon SßittelSbad) unb in feinem gIorrci(^en SSetter

.^einric^ bem Sön)en, ben er bur(^ gQ!)Ireid§e Sßo'^It^aten fic^ auf ba§

geftefte berbunben 3U f)aBen glaubte. 2)er !riegerif(f)e ütu'^m be§

^erjogS, ber f(^on bie' Söelt erfüüte, unb bie grofee i^m jugefaEene

5]lac§t fonnten ber $)}oIitif be§ ^aifer§, fo lange fie in ben Dienft

beffelben fic§ [teilten, nur förberlic^ fein.

(SräbifcEiof ^^ilipp öon ^öln hjat ouc§ nac^ bem Slbjuge be§

ßaifer§ in Italien geblieben. @r ^atte ha^ beutf(^e §eer auf bem

unglücfliefen Slüd^uge öon 9lom bi§ 5pifa begleitet, tüax bann aber

äum ©c^u^e be§ ©egenpapfte§ nac^ S5iterbo gurüdgefe^^rt. ©einer

^lug^eit trar e§ ^u ban!en, ba^ bie ©täbte Sufcien§ bem 5?aifer unb

bem ©egenpapfte treu blieben. SBä^renb be§ 2Binter§, ber im mittleren

Italien mit ganj unetprter ©trenge auftrat — ber gto^e ©ee öon

Celano fror fo feft gu, ba^ man an manchen ©teilen benfelben gu ^u%

pafftren fonnte — , fonnte ber Kölner fogar 5papft 5]3af(^ali§ naä) 'Slom

3uxüc!fü^ren. S)ie am 1. DIoüember eingetretenen Senatoren, meldte

bie öom ^aifer in ben Rauben be§ 5papfte§ ^urücEgelaffenen ©eifeln

befreien mollten, Ratten feine Studiert öerlangt; fie übergaben i!^m bie

©labt, nur einige 2'^ürme in bem Sateranenfifi^en Sl^eile blieben noc^

in ben Rauben ber 5llejanbrtner. 2)en So'^n feiner 2)ienfte empfing

©rgbifc^of ^P'^ilipp, inbem ^apft ^afcl)ali§ burc§ eine 35n[te öom

26. gebruar 1168 ba§ Si^ll^um ßambrat) öon ber Sieimfer ^ir(i)en=

proöing trennte unb .^öln unlerfteEle. i^m 5lpril 30g ber ©rgbifc^of

mit bem römif(^en ©tabtpröfecten unb ber römifc^en ©lablmilig gegen

^llbano; man jerftörle bie ©tabt unb üerbot i^re ^erflellung. ßlöja

um biefelbe ^di brang J?onrab öon 2Bittcl§ba(^ mit einer öom 5papft

Sllejanber gufammengebracl)ten ©^aar in bie ©ampagna ein, mu^te

ober balb äurüdle^ren , ha er hei ben ©rafen öon ßeccano äBiberftanb

fanb. 2ll§ $Pafc^ali§ in Stom gefiebert fdiien, befc^lofe ber Kölner

(Srgbifc^of ben Üiücfn^eg nac^ Seutfc^lanb an,^utreten. ^Jlnr ein mäßiges

©efolge begleitete i§n, etma 120 5Perfonen; eine Slnjo^l beutfdjer 9titter

n)irb in ben ©täbten 2:nfcien§ unb ber Maxi 5lncona jurücfgeblieben

fein, um fie in ber Sreue 3U erlialten.
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31I§ ^Pipp natf) Succo tarn, ]di) er, bo§ t^m hex 2öeg burc§ bte

empörte Sombarbet t)erj|)errt fei; er erfud)te be§!§oI6 bte ßonfuln bon

Succo unb @enua \i)m ©(^iffe ju ftellett, auf benen er unb fein ©efolge

itacE) ber ^Proöence üBerfe^en fönnten. 216er Beibe ©tobte, bte 3ur ^^it

tntt ^tfo tit ^rteg logen unb [ic§ bte SomBorben ntc^t öerfetnben

tDoIIten, jc^Iugen jein ©efuc^ oB. 5p:§tltpp toonbte fid^ borouf on bte

pifonijc^en ßonfuln, toeli^e gern feinem ©efuc^ @e^ör f(^en!ten. ©o

!am er im Sunt noi^ ^ifo unb bte (Sonfuln liefen i'§n unb fein @e=

folge auf fteBen ©oleeren, ttelc^e ^um Sitompfe gegen ©enuo ouggerüftet

tüoren, nac§ ber ^üfte ber ^Proöence üBerfe|en. 9lo(^bem er ben

^tfonern i!§re ©teufte ouf ha§> SeB^oftefte gebonlt ^otte, fe^te er feinen

2öeg burc^ bie Burgunbif(^en Söuber mit feinem ©efolge ju ^Pferbe fort.

5tm 15. 3luguft langte er in l^öln an unb na^m öon ©tobt unb

(SräBtgt^um Sefi|; om 29. ©eptemBer er!§ielt er bann bom Sif(^of

©ottfrieb öon Utrecht in ©egentnort öon ot^t onberen SSifc^öfen bte

Bifc^öflic§e äöei^e. 5lBer gleich borouf mu^te er ouf§ Sleue fein @rä=

ftift öertaffen : ber ^aifer :^atte ifjn mit (Sr^Bifc^of ß^riftion unb ^er^og

^einrict) bem Sötoen ^u einer mii^tigen @efanbtfd§oft on bie l?önige

üon ©nglonb unb ^i^anfreii^ Beftimmt.

©cfion im Sommer be§ Sa^re§ 1167, al§> ber ^oifer auf feinem

^uge gegen Sffom Begriffen mar, !^atten bie Könige Subtoig unb ^einrid^

oufg 9leue gegen einonber bie Sßaffen ergriffen. i)ie SSeronloffung

Boten BefonberS bie «Steuern, meiere im ^ßoitou für bie BeoBfic^tigte

^reu3fo!)rt gefommelt tooren unb ouf beren 2lu§Iieferung ^önig ßubtoig

Beftonb, oBer !§ortnö(!iger Sßeigerung Beim englifd^en Könige Begegnete.

Si^mere Seiben tooren burc^ ben erneuten ^ampf üBer t^ronlreid^ ge=

!ommen unb man mar glücflic^, al§ im 5luguft ein SöoffenftiHftonb

Bi§ Dftern 1168 gef(i)Ioffen mürbe. OBtoo^I mö^renb beffelBen Submig

einen Slufftonb im ^poitou unterftü^t '§otte. Bot ber ßönig bon inglonb,

ber f(^on feit Sa:§re§frift in feinen fron^öfifdien Säubern ftc^ oufl^olten

mu^te unb beffen Soge burc^ ßmpöruugen in ber Bretagne eine fe'^r

f(^mierige mor, bo(^ gerne bie §onb, bo^ ber äßoffenftillftonb noc^

feinem 3tBIouf Bi§ gum 1. SuH öerlöngert mürbe, mo man Bei einer

perfönlictjen ^Begegnung ber Beiben i^önige ^u einem griebeuSfc^Iuffe ^u

gelangen hoffte. 2ßir!tic§ fonb eine 3ufammen!unft berfelBen gur



620 2Iu§tt?ürti9e ^ßolitif be§ i?aiferg. [1167—1169]
«

beftimmten Seit &ei -Q ^erte Vernarb in ber Sabine ftatt. Selbe tooren

mit großem ©efolge erfd^tcnen, unb man glaubte auf ©vunblagen, bie

öor^er öon ben ©rafen .^einrid) öon 2;rDt}e§ unb 5pf)üipp bon ^lanbern

feftgeftellt niaren, ben ^rieben jum ?l&fcf)Iu§ ^u bringen. 6§ extoieg

fid§ nur 3U balb d§ Slöufd^ung. ©c^on bei ben S5er^anblungen tarn

e§ jmijc^en ben Königen ^u ben '^i^tgften perfönlic^en (5treitig!eiten,

nid^t fo \ti)x toegen if)rer politifc^en ^änbel, qI§ ttiegen be§ föi'äbifc^ofS

%^oma§ SBecEet unb be§ burd^ i^n !§erbeigefü!§rten engtifd^en ^ird§en=

ftreite§.

•^(uf ba§ ^eiflofefte !§Qtte ficf) biefer ©treit üern^icfelt, nid^t o"§ne

bie ©dt)ulb be§ 5|]Q|3fte§ ^Uejanber, ber um ben if)m {)öd§ft un=

tDillfommenen ^anbel auszugleichen unfic^ere unb fogar miberfpre(^enbe

(Sntfcf)eibungen gegeben !§atte. ^ie 5lbfcnbung ber öon J?önig §einrid^

erbetenen unb öon ^^(lejanber ber'^ei^enen Segaten *
) i§atte fid^ üer^ögert

;

in^toifd^en l§atte ber 5|}apft nichts unüerfui^t gelaffen, um 2;t)oma§ bon

bjetteren l§i|igen ©(^ritten gegen ben 5!önig unb beffen 5ln!^änger

in ©nglanb jurüd^ul^alten. i^n einem ge'^eimen ©cE)reiben lüieS er

£§oma§ an, bi§ gum SluStrage ber ©treiti gleiten mit bem .Könige

ru^ig gu^umarten unb !eine ©trafen gegen ii)n unb jeine Untertf)anen

3U berf)ängen; foÜte ein 5(u§glei(^ nid^t möglid) fein, fo bleibe i!^m

immer no(^ borbe^alten feineg Slmteö ju harten. 3{m 20. S)ecember

1166 melbete er bann ^önig |)einric^, ha^ er im näd)ften Januar

Segaten na(^ ^^'^^anfreid^ fenben merbe, meldf)e bie ©treittgfeiten fomo^I

^mifc^en i^m unb (Sr^bifc^of 2;^oma§, tote gmifc^en biefem unb ben

englifctien Sifc^öfen entfc^eiben foüten; gugleic^ tl^eüte er bem Könige

mit, ba^ er bi§ ^ur ßntf(^eibung ber ©ai^e S^omaS unterfagt l^obe

<5trafma§regeln ^u treffen unb ha^ er foli^e, menn fie bennodt) erfolgten,

al§ ungültig anfe^en merbe ; er bat ben ^önig, biefeg ©cl)reiben ge'^eim

ju !§alten, ermäd)tigte i!^n jebod^ im 9^otf)faü bon bemfelben ©ebraud§

äu machen. 3" berfclben ^eit ,^eigte er ben englifdjen 33ifct)öfen bie

3lnfunft ber Segaten an unb erlaubte i^en unter bringlii^en Umftänben

bie öon 2::§Dma§ ©ebannten ju abfolbiren.

2)ie ßegaten — e§ mar ber bon .^einrid) erbetene Garbinat

2öilf)elm bon 5pabia, bem ber ßarbinal Obbo bon SreScia beigegeben

mar, — berliefeen im 5Infange be§ ^atjxz^t 1107 9tom. S)er ^apft

*) SSergl. @. 517.
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erflärte ßönig §eintt(^, bQ§ fie tnit öoEer ©etüalt gum 5lu§ttage ber

Befte'^enben ©treütgfeiten unb anberer 9ied§t§^änbel in ben ftanäöftfc^en

Sänbern be§ i!ön{g§ öetje{)en feien. S5em ©taBijc^of £^onta§ tl^at er

gu toiffett, bofe bte Segaten BefonberS ben Q^xteben 3tt)tfd§en t!§m unb

bent Röntge !§exftellen joHten, unb tiet^ gut D^ac^gteMgMt, tüenn ntc§t

Sir(e§ naä) feinen 2öünfd§en ge'^en foHte. 3)em Könige öon g^tanlreiif)

gab et ben gleichen @runb ber ©enbung on unb BemerÜe, ha^, toenn

eine ^luSfö'^nung gtoifc^en £^oma§ unb bem .Könige unmöglt(^ fei, e§

i'^m erlüünfc^t fein toürbe, toenn ber (Sr(^Bif(^Df mit einer geiftlic^en

Sßürbe in gran!reic§ belleibet unb i^m eine apoftolifc^e Segalion in

2ubn)ig§ 9teic^ übertragen njürbe.

9luf Umtoegen fonien bte Segoten erft fpöt naä) grQn!reic§. Tili

bent ärgften 5[JliBtrauen ttoren fie ^ier ertoortet unb ßönig Snbftiig

öertoeigerte i^nen fogar ?lnfang§ ben Eintritt in fein 9tei(^. i)er

5papft öerna^m öon biefen ©c^toierigleiten unb n)ieö unter bem 7. Tlai

1167 bte Segaten an, bem ©r^bifc^of in fc^onenber SBeife gu Begegnen

unb Bei bem 51u§gleii^ beffelben mit bem Könige barauf SSebac^t gu

ne!§men, ha^ bem (SrgBifc^ofe unb feiner J?irc§e i^re alten 9tec§te un=

berüir^t erhalten Blieben, ©eitbem fa§te Sl^omaS gu ben Segaten me'^r

SSertrauen ; au^ .^önig Submig trat itinen nic^t mttjt ^inbernb entgegen.

SlBer bolb na(^"§er griffen er unb .^einrid^ ouf§ 5^eue gu ben Söaffen,

unb ha^ ,^rteg§getümmel toar bem griebenggefi^öft ber Segaten ^inber=

H(^. (Srft längere ^ß^t nac^ bem im Sluguft aBgefi^Ioffenen 2Baffen=

fttüftanbe, im ^^oöemBer 1167 Begannen bie S5er"^anblungen ber Segaten

mit bem ßr^Bifc^Df unb üönig |)einric^. Sn^^ift^en n^aren bie 5la(^=

richten öon bem 9Jli§gef(i)ic! be§ ßaiferS bor 9lom Bei 2^oma§ unb

feinen 5ln!^ängern eingelaufen, bie mit ber gefponnteften 2lufmer!fam!eit

bem ©ange ber S)inge in Stauen gefolgt tnaren; fie fa'^en in bem

UnglücE be§ ,^aifer§ ein ®Dtte§urt!^eil üBer ben St^rannen ber J!ir(^e

unb toeiffagten ^önig ^einrid^ ein glei(^e§ ©efdiid SJon bem 5ßapfte

ertoarteten fie ie|t entfd§iebene ©(f)ritte, unb ttjeniget al§ je tüaren fte,

öertrauenb auf i'^re gerechte ©a(^e, gur 5^a(^gieBig!eit geneigt. 5lBer

ou(^ .^önig ^einric^ tt)iberftrebte ber 9tu§fö!^nung. ©eine ßrBitterung

gegen ben (Sr^Bifc^of !^atte fi(f) nur gefleigert; er Befc^ulbigte i^n Ä'öntg

Subtoig ^um Kriege gegen i^n aufgeftadjelt ^u ^aBen. 2Bä^renb er

üerlongte, ha'^ ber (Sr^Bif(f)of bie !^er!ömmlic§en Siedite ber 5?rone

(Snglanbö unBebingt anerlennen folte, njoHte biefer eine fol(^e
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9(ner!ennung nur mit 3}orbe^atten leiften, toelc^e i"^!!! feine öotle !ir(^=

Ii(^e grei'^eit toa^rten. S)te Unter'^anblungen mußten fid) unter fold)en

Umftünben gevfc^lagen unb fü'^rten nur bo^u, ba§ bie bem Könige er=

geöenen englifc^en Sifd^öfe gegen ba§ ©eba^^ren be§ ßräbijdiofö auf§

^Reue Beim ^popfte 3lppeEation einlegten unb ber .^önig bei bem ^eiligen

S^Qter bie ftärfften ^efc§toerben gegen ben tüiberfpenftigen 6r3bif(^of

eri^ob.

S)ur(i)greifenbe ^^ta^regeln, toie man üon 51Iejanber ertnortet ^atte,

toagte er auc§ je^t ni(^t gu ergreifen; benn no(^ befürtfitete er, ba§

^önig ^einrii^ öon i'^m abfaÜen unb boburc^ bie englifd)e Äird^e in

unüberfe!§bare SSern)irrungen geftürgt tüerben !önne, aber e§ ujar i'^m auf

ber anberen ©ette unmöglich, 9lnf|)rüc§en be§ (5räbifrf)of§ , bie er nad^

feinen eigenen ©runbfä^en ol§ üoEbered^tigt aner!ennen mufete, auf bie

£)auer entgegenzutreten, ©o öer^arrte er in feiner ^toeibeutigen 5poIiti!.

©ing er ou(^ auf ha§i S5erlangen ^önig .^einricf)§ nic^t ein, 2;^oma§

in ein anbere§ ^irc^enamt au§er^a(b feinet Üieic^g .^u öerfe^en, fo

fteEte er boc^ ein ©(fireiben an ben ^önig au§, in n^elc^em

er auf§ 9Zeue erMrte, ba§ e§ bem (Srgbifc^ofe unterfagt fei, fo

lange er bie ©unft be§ Äönig§ nidjt tüieber getoonnen, SBann ober

unterbiet über ben .^önig, fein Sanb unb feine Untert!§anen gu öer=

!§ängen; foKte er bie§ bennoc§ t^un, fo foHte bem .^önig öon biefem

«Schreiben offentUt^en ©ebraud) ^u machen üerftattet fein. ?tber balb

barauf ^ielt er boc§ für nöt!§ig, ben 5?önig bringenb p ermo^nen fic§

nat^giebig ^u jeigen unb bem @r,^bif(^of feine ©unft trieber 3U ge=

tt)äl£)ren. S)er SSifc^of ^Int'^elm öon fStüatj unb S5afiliu§, ber 5|}rior

ber großen ^art^aufe, foHten ein barauf bezüglichem ©cfireiben bem

.Könige überbringen unb il§m ba^ 3>erlangen be§ ^ßapftel einf(i)ärfen.

^nbeffen ermahnte ber 5ßapft ben 6r3bifd}of gur 2JliIbe, [teilte i^m aber

zugleich in 3lu§[ic§t, ha% er 'bei fortgefe^ter ^aiinäctigleit be§ ^önigä

feine ©trafgetoalt in öoüem Umfange ö^erbe gebraudjen bürfen. 3lm

19. 5!Jiai ermäd)tigte ber $]]apft fogar 2:^oma§, gegen ben Äönig, menn

biefer ficf) nict)t big ^um Slnfange ber großen Soften be§ nä(i)ften ^a^xe§>

füge, mit öoller grei^eit feine 'J(mt§gett)alt ^u gebraudjen.

S)er ^apft fdjien enblic^ gu ernfteren 3!}iafina!£)men gegen ,^önig

§einric^ geneigt. (5d)on am 27. 5Jiai beauftragte er ©imon, ben 5prior

ber .^art^aufe 5J^ontbee, unb S5ern!^arb be ßorilo, einen 5Jlönd) be§

MofterS ©rammont im Simoufin, fid^ z""^ Könige ju begeben, menn
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bie ©efanbtfc^aft be§ 5lntl§elm unb 35a[tltu§ erfolglog gelüefen jetn

fönte, um x^n gu betoegen ftc^ mit %f}oma^ ^u öerfö^nen unb i^n in

fein ^x^UU^um guxüd^ufü^ren; fte er^^telten jugleic^ ätoei päpftlid^e

©d^reiben: einen 9Jla!§nBtief , ben fte fogleii^ übergeben foEten, unb

einen S)rD!§brief für ben ^^aU, ba^ ber erftere feine iQvoede berfe^en

foEte. ^er 2)roPrief enthielt bie beftimmte (Sr!lörung, ba§ ber ^ap\t

bk §ärte be§ ^önig§ nid§t länger ertragen !önne unb bem (Srgbifc^ofe

ni(^t ferner ben 3Jlunb fc^lie^en tüerbe. Die SSeftrebungen be§ ^ntl^elm

unb SSafiliu§ fi^einen bergeblid^ getüefen ju fein, unb S5ern^arb unb

6imon Ratten i!^re 3tufträge nod§ ni(^t ausrichten !önnen, al§ bie

3ufammen!unft ber Könige am 1. Suli gu Sa gierte 35ernarb ftattfanb.

5lu(j§ (5räbif(^of 2^oma§ toar ^u berfetben erf(^ienen; man rechnete

offenbar barauf, ba§ ber triebe ber Könige ^ugleit^ auct) bem englifctien

^ird§enftreite ein ^iel fe^en tnürbe. 5lber bie S)inge manbten fic^ fo,

ha^ gerabe bie ©ad^e be§ ßrgbifc^ofä ba§ gan^e griebenSmer! öereitelte.

Sine SSerufung be§ englifrfjen .^önig§ auf ben ©arbinat SBil^elm,

tt)el(^em ^önig Submig ftet§ mifetrout !^atte, genügte, biefen in bie

größte 5lufregung ^u öerfe^en, unb ba§ felbftbetouBte 5luftreten be§

(Sr^bif^ofS, toelc^er .§einric§ fogar mit ©trafen bebro!§t ju :§oben

fc^eint, empörte ben 5?önig fo, ha^ er ben Freibrief be§ ^apfteS be=

!annt gab, ber üju gegen jebe Strafe fc^ü^te. S)ie Könige fc^ieben

im ^öcliften Borne bon einanber; p eigentlichen grieben§ber§anblungen

toar e§ gar nic^t gelommen.

Die ^toeibeutige $Politi! be§ ^apfte§ tuar enthüllt. @g tüar nic^t

3u bertounbern, tüenn ©r^bifc^of X^oma^ in bie ärgfte 25erftimmung

gegen ben $apft geriet^. 5lu(^ ber gange Meru§ gran!rei(f)g toax

gegen i§n empört; nict)t minber ^önig Submig, ber fid) je^t mel^r ol§

je feines ©c£)ü|ling§ onne!§men gu muffen glaubte. Diefer ^eitpunÜ

fc§ien bem trafen .^einric§ bon SrotjeS günfttg, feinen alten ^lon

aufaunelimen *) , burc^ S5eilegung ber großen ^trc^enfpaltung eine

S5erfö!^nung glüifdien ^önig Subtoig, feinem ©dimager, unb bem ^aifer

!§erbeigufü^ren ; er betrieb eine S5erlobung gtüifi^en ^inbern beiber

§errf(^er, mie fie ber ^aifer gemünfcl)t unb ber .^önig nic§t fc^led^t^tn

gurüdgemiefen f)aben foH. Die ©teEung ber pöpftlicf)en Segaten in

Sranfreid^, ber ßarbinäle SBil^elm unb Obbo, voax un'^altbar ge=

•=) SSergt. ©. 329
ff.
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trotben ; naä) hirjer 3eit tüutben jic abberufen. ^uQ^ei«^ Bemühte fic^

bet ^apft ben ßräbtfc^of unb .ßönig Sublrig ^^u begütigen; er crÜärte,

burc^ feine 25cmü'^ungen ben 5?önig öon ßngtanb gu getütnnen njcrbe

baran nichts geänbert, ha^ hex ©r^bifd^of an bem beftimmten Za^e

feine öoüe ©trafgeroalt gebrauche. 6e'^r fraglich ift, tüie hjeit man

folc^en ©rüärungen noc^ ©lauben beimaß.

£)er triebe ^tütfcfien ben Röntgen trar öereitelt, aber Seibe, et=

f(^öpft luie fie toaren, l^otten tüenig DIeigung, fid§ auf ernfte kämpfe

oufg 5^eue eingulaffen. '^lan griff tto^I ^u ben Sßaffen, fü!§rte fie

lehoä) nur matt unb unentf(^Ioffen
;

äug(eicf) fe'^Ite e§ utc^t an 9]er=

fuc^en, ben ^rieben ^er^ufteHen. (Sinen füllten S5erfu(i) beabfid^tigte

auc^ ber ^aifer, al§ er im §erbft 1168 eine SSotfc^aft an bte beiben

Könige objufenben befd§Io§.

5.U§ bie ©efanbten — bie (Sr,^bif(^öfe öon W^ain^ unb ^öln unb

§einri(^ ber Sölüe — fic^ im 5Infange be§ OÜoberS gu .Köln 3ufammen=

fanben unb aufbre(^en toollten, traf bort gu i'^rer großen greube ber

neuertöä^Ite SSifc^of bon Sambrat)*) ein. ß§ tüar 5petru§, ein Sol^n

be§ alten ;3erufalemfa^rer§ S^^eoberict) öon glanbem**), ber nic^t

lange gubor (4. Januar 1168) geftorben tüar, unb ein SBruber bc§

©rafen 5p:^ilipp, ber je^t mit Dotter ©ettiatt in ben ftanbrifc^en Säubern

"^errfc^te unb ber bereite früher um bie SSerfö'^nung ber ftrettenben

Könige fic^ bemü'^t '§atte. S)ie 2Bat)t beö 5Petru§ tüar nitf)t ot)ne

2Biberfpruc^ erfotgt, aber ber äßiberfprud) tüar batb befeitigt tüorben,

bo bie ^aiferin SSeatrij, bie burcf) i^re ^Jlutter ben ©rafen öon

i^tanbern öertüanbt tüar, gürfprac^e für $Petru§ eingelegt l^atte. Se^t

tüottte ber ßröDÖtitte an ben !aifertic^en §of ge"§en, um bie Snöcftitur öom

^aifer p ermatten. 3lt§ er auf ber 2)urrf)reife nac^ Jlöln !am, über=

xebeten i^n bie ©efaubten i^nen öor^er ©eleit nac^ gtnnbern ju geben.

©0 !e§rte 5|ßetru§ mit ben ©efanbten um unb geteitete fie nac^

(Sambrat), töo fie ben ©rafen ^^^itipp trafen, ©teic^ nac^ bem

14. Dflober öertie^en fie ßambral) unb gelangten unter bem ©ct)u^e

be§ ©rafen ^^ilipp o'^ne göt)rtid)teiten ,^u ben Königen. 6o ge"^eim

audi bie ^^Jecfe i^rer 9Jliffion get)atten n)urbcn, fo tüiffen tüir bod),

*) Sifd)of 9iicolau§, ber unter fcfiJutetigcn Scr'^ältniffen mit großer llmfidjt fein

^^mt toertoattet f)atte, \mx am 1. 3uU 1167 geftorben.

'*) Sergl. 6. 434. 437.
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boB bte 5Ibft(^t be§ ^aiferS borne^mlit^ haUn ging, bte Könige ju

einem ^tteben§fc§Iuffe gu Belegen. 2Bte nt(f)t anber§ gu ertoarten tüar,

fanben bte (Sefanbten 6et ^öntg ^einrid) freunblt(^el (Sntgegenfomtnen,

toentger Bei ^önig Sublrtg, gegen ben fie jelbft ©ro'^ungen geBrauc^t

l^aBen foEen. ®a^ i^te SSorftellungen bennoc§ nic^t ö!^ne (Sinbruif

BlieBen, Iä§t \\ä) ou§ bem toeiteren ©ange ber ©xeigniffe fc^Ite^en.

©lauB^^ojt tüttb öexfic^ert, ha^ bie ©efanbten mit ben Königen auä)

üBer ben „3uftanb bet ^eiligen l?ixc§e", b. f). üBer bie SSefeitigung bet

^tt(^enf|)altung, üet^Eianbelten, unb ju folc^en 25et^anblungen mochte ber

SlugenBliiJ, tt)o ^önig Sublrig ftc^ nod) in :§ö(^ft exregter ©timmung

gegen ^apft Sllejanbex [anb, günftig exji^einen. SSexmuf^en lä^t ficf),

ha'^ üBexbte§ bie 3Iu§fü!^xung eine§ neuen gxo^en .^xeu^gugeg in 5lu§=

fic^t genommen truxbe, mie bie S5exmä^lung einex ^^oi^tex be§ J?önig§

öon t^^xanfxeidE) mit einem ©o^ne be§ ^Qifex§*).

äßie biel bie ©efanbten Bei ben SSexl^anblungen , bte ficf) längexe

3eit foxtf|)annen, exxeidit l^aBen, miffen mix ni(^t, oBex mix l§öxen, bo§

fie gnäbig öon ben .Königen entlaffen muxben. S)en 3flü(fmeg normen

(5§xiftian üon 9Jlaing unb .^ex^og §etnxid] miebex üBex ßamBxat), mo

fi(^ S5ijct)of 5petxu§ i^nen anfc§IoB, um ficf) nun an ben foifexlii^en §of

gu BegeBen. 6x fanb boxt bte Befle ?Iufna!^me. 2)ex .^aifex Bele!£)nte

t:§n mit bex Bif(f)öflicf)en unb gxäflictien @ema(t in ©amBxat). 5(m

§ofe exfc^ien bamal§ auä) ©x^Bifc^of ^"^ilipp. @x juckte ie|t ba§ i!§m

öon ^Papft ^aj(^Qli§ öexlie!^ene ^Dletxopolitanxec^t üBer SamBxat) ^ux

Geltung 'p Bxingen, oBex ^ifctiof ^etxug mibexje|te \\ä), unb ha auc§

bte ^oifexin füx t§n eintxat, !onnte ^^ilipp feinen !Qmä nii^t exxeic^en.

ßamBxat) BtieB in bex S5exBinbung mit 3teim§. ©e!§x Befxiebigt !ei^xte

$Petxu§ naä) ©amBxat) äuxücE, f(i)oB jeboii) toegen be§ ©d§i§ma§ feine

Sßei!§e f)inau§.

3ßä!^xenb bex tnnexen l?äm|)fe in 3)eutfc^lQnb unb ^i^anfxeic^

maxen miebex neue ^ülfSgefuc^e au§ bem geloBten Sanbe an ha^

SlBenblanb exgangen: fie medten bie ^xeu^gugggebanfen , bie ja nie

*) 3)ie Stufttäge ber @e|anbten jc^etnen im SöefentUc^en biefelten getnefen 3U

fein, bie ßt^bijäiof ütainatb im ^ai)X£ 1165 bei feiner 9Jti|)iDn nac^ 3^ranf=

rcic^ erf)alten, aber eigentüiEig ni(^t bottflönbig au§gefii'^rt t)atti. 33ergl.

<B. 459—462.

©icfebrec^t, Äotferjett. V. 40
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ganj jc^Iiefen, boc^ nie jur Sil^ot ttjetben tüollten. 3}or ^^Ilem tüax e§

bie ^irrfjenfpnltung , tüetd§e ba§ ^Ibenblanb afe^ielt ben bebrängten

Satetnern im Drient bie öerlangte §ülfe ^u leiften.

^önig ^tnolrid^ berfolgte , tüie toir tüifjen *) , t)on Einfang feiner

Ülegietung an ben ©ebanfen, [id) be§ rei(f)en 6-gt)^ten§, tuo bie Tlaä)i

be§ fatimibifd)en 6§alifen 5l'f)beb immer mä)X ba^infiec^te , ju 6e=

mä(^tigen, obgleich er jelbft überall im eigenen 9lei(^e burd§ 51urebbin

bebrängt mar. lu(^ 5Zurebbin !f)atte bie 5lbfi(i)t, feine öerrfc^aft über

ba§ ^flillanb auö^ubreiten , nic^t aufgegeben, unb 6cf)at)er, bem 2}efir

be§ ^atimiben, erfd^ien bie ©efat)r, bie öon 5^urebbin bro'^te, mit Ole(^t

meit bebro'^Iic^er , al§ bie öon «Seiten ber ©Triften. ^I§ batier im

Slnfange be§ Sa!^re§ 1167 ©c^irfu'^, ber ^elb'^err 5Iurebbin§, einen

neuen ^el^äUQ 9^9^i^ 6gt)pten unterna'^m, um bie c^errfi^aft beä

i^atimiben ^u ftür^en, unb gleichzeitig Äönig ^Imalrict) mit feinen Drittem

bi§ an ben ?lil rüdtte, um il^m entgegenzutreten, jogerte ©c^aber, ob=

tt)o!§l megen früf)erer äöo'tjlt^iaten 5^urebbin t)erp flicktet , feinen 5lugen=

blicE, bie rettenbe ^anb ber ^erufalemiten ju ergreifen. Sr öffnete

tfinen ha^ Sanb, bat)nte i§nen ben äöeg nac§ .^airo unb fd)Io^ mit

i'^nen einen 25unbe§t)ertrag, in meldjem ber ^atimibe atte ^orberungen

ber ß^riften bemiHigen mufete. Snbeffen npar aui^ ©d^irfu'^ in

©gl^pten eingebrungen, unb längere 3eit lagen fi(^ am ^Jlil, unfern öon

^airo, hk §eere ©c^irfup unb 5imalri(i)§ gegenüber, o'^ne baB e§ ju

einem ernften ^am|)fe !am. Srft im ^JMrz trafen bie ^eere auf

einanber, unb ^Imatrid^, bon ben (Sgtjptern nur fc^mac§ unterftü^t,

erlitt eine 9lieberlage. S)ennoct) gelang eg i^m J?airo gegen ©c^irfu^

gu f(i)ü:^en. Diefer manbte fid^ barauf naä) 5IIejanbria unb bemäd)tigte

\iä) D^ne ©(^mertftreict) ber noc^ immer blüf)enben ^onbelSftabt.

31malric£| jog mit feinen Sei^ufalemiten unb einem 2;i^eile be§ egtjptifc^en

§eere§ it)m nac^ unb begann ber ©tabt bie Bufu'^^ ab^ufd^neiben.

©c^irfu^ fjkli e§ für geratf)en, je^t fein §eer nac^ ber ©egenb bon

^aixo gurücfäufü'^ren , liefe aber feinen Steffen Salabin in ^Ueyonbria.

93on atten ©eiten mürbe nun bie ©tabt umzingelt. S)a§ bereinigte

c^riftlidje unb egtjptifc^e |)eer lag bor berfelben unb bon ber ©eefeite

^er erhielt 3lmalri(f) nic^t unerl)ebticl)e 3]erftär!ungen ; auc^ ^et)n ®o=

leeren ber ^ifaner unter ber gül)rung eine§ i^rer ßonfuln leifteten bei

") Sergl. ©. 435-438.
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bex Selagetuttg gute 2)tenfte. 2llejanbrta toutbe au§ Söurfmafc^inen

6efc§of|en, unb nod§ me!^r al§ btefe Eingriffe htaä) bie tt)a(f)fenbe

^ungerSnot!^ beit 5Jtutl§ bet SSelagetten. (Snbltcf) bot ©c§ii;!u!§ bem

^attmiben einen S5erti;ag an, tt)ona(^ er gegen eine gro^e ©elbfumme

unb unter ber S5ebingung, ba§ quc§ bie 6l§riften ba§ Sanb ^u räumen

ptten, aö^ujicl^en üerf|)ra(^. ©ein ^Inerbieten njurbe angenommen.

9tm 3. 5luguft öerlie§ ©alabin 3IIejanbria unb räumte Balb barauf

mit bem §eere ©(^ir!u!§§ ha^ ^lillanb. 2)ie ßi^riften ^ogen in

?Ilejanbria ein, auf befjen Sprmen bie 35anner Slmalrid^g teerten.

5Iber i^re ^^reube mar furg, ba auc^ fie nac§ toenigen Sagen @gt)pten

öerlafjen mußten. 9loc§ im ^luguft fe^rte Slmalricf) mit feinen 9tittern

in fein 'Sieid) jurüd. ®§ mar ^o!§e 3eit; benn f(^on !§attc ^Jlurebbin

ben ^rieg in ©t)rien mieber begonnen unb bie gefte SJtonaitera'^ bei

S5iblu§ gebrochen. 5!)lan fürd^tete, baB er gegen Serufolem felbft öor=

xMtn merbe. ?Iuc^ bie 5pifaner maren in il^re §eimat^ äurücfgele'^rt,

nac^bem fie fomo^I öon bem gatimiben mie bon 3lmalri(^ für i^re

S)ienfte reid^Iicf) beIo~^nt toaren.

3lmalri(^, fo f(f)mer er fic§ 5^urebbin§ ertoe!§rte, fann bo(^ balb

üuf eine neue .^eerfa^rt nad^ ®gt)pten. 6r befi^ulbigte , angeblich mit

Unred)t, ben ©ultan ©(^aber, ha^ er jum 35erberben ber G^riften

feine alten 35erbinbungen mit ^f^urebbin mieber aufgenommen ^abz.

^aä) atten ©eiten fa^ 5lmalri(^ fi(^ na(^ S5unbe§genoffen um. @r

trat in 25erl^anblungen mit ^aifer SJtanuel, ber feit ber SSermä'^Iung

be§ ^önig§ öon i^erufatem mit einer grie(^if(^en f^ürftin f\ä) ben

Sateinern im 5[Rorgenlanbe öielfact) !§ülfrei(^ ermiefen "fiatte unb ben

man, üom 3lbenblanbe öerlaffen, fc^on al§ ben Mftigften S5efd§ü|er

ber (S^riften'fieit gegen ben :3§Iam an^ufetien fid) gemöf)nt ^atte. 5Jla(^

langen SSer'^anblungen !am ein S5ertrag gmifc^en .^aifer ^Planuet unb

^önig 5lmalrid) ju ©taube, in meli^em ©rfterer feinem 35ertt)anbten

feine §ülfe ^ur Eroberung ®gt)jpten§ üerfpra(^ ; e§ foll babei bie S^eilung

be§ Sanbe§ [tipulirt morben fein.

3uglei(^ l^atte 5lmalrict) auf« ^em auc^ bie §ülfe be§ 3lbenb=

Ianbe§ in Infpru^ genommen, inbem er babei feine Söoffenf^aten bor

^lejanbria in ba§ f)ellfte Sic^t ju fe^en fud^te. 3lm 21. Januar 1168

crfc§icn gu ^ifa ai§> ©efanbter be§ ,König§ ein gemiffer @inibalbu§,

melcCier bie ©tabt um SSeiftanb bat unb fie aufforberte bie ,f?reU(^fa"^rer,

meiere na(^ ©t)rien ,'jief)en moüten, über ba§ 3!Jleer ^u führen. 9Jian

40*
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öerfprod^ p ^i]a ba§ 35efte, aber .^ülfe !onnte bte 6tabt felbft nic^t

gett)ä'^ren, ha fie mit ©enuo unb Succa im .Stiege lag. ©inibalbuä

BegaB fic^ barauf ju ßaijer ^tiebrii^ unb ben Königen öon ^^tanhcic^

unb ßnglanb , boc§ tüax ber @tfoIg feinet ©enbung auc^ !^ier luenig

tröftlid^. S)et ^aifer, jo \t^x ii)m bie Sebtängniffe ber ßfjriften im

Orient am ^er^en lagen, mar bod§ jelbft bamatS in ber üBelften Sage.

2)er .^önig öon ßnglanb erüärte fidt) jmar Bereit mit ^önig Submig

ou^^u^ie'^en , mie er eS f(^Dn früher üerfproc^en ^atte, aBer ^önig

Submig, an beffen 5leigung ^u einer neuen S^reujfa'^rt nid^t 3u jmeifetn

mar, l^iett ha§> für leere Sßorte, unb an einen gemeinfamen ^luSjug

mar o^ne'^in ni(^t ^u benfen, e!§e ni($t ein ^^riebe ^mifctien ben Beiben

.Königen gefi^Ioffen mar, unb mir miffen, mie lange alle ^rieben§=

öer^anblungen öergeBIi(^ maren. ©o öer^^allten bie .^ülferufe Serufalem§

faft DT§ne aEe 2ßir!ung. llnfere§ 2Diffen§ ift nur ber ©raf Söü^elm

öon 5^et)er§ bamal§ mit einem größeren (befolge nai^ bem '^eiligen

Sanbe ausgesogen, boc^ mürbe er bort Balb bon einer ^ran!§eit !§inmeg=

gerafft (€!toBer 1168).

(§,§, mar ni(^t nur für ^ranfreicf) unb (Snglanb, fonbern auc^ für

bie gange Söeltlage ein micE)tige§ Sreigni^, al§ enblid) ber (angerfel)nte

triebe gmifc^en ben Königen gu ©tanbe !am. Sin befonbere§ 25erbienft

mirb baBei bem @rafen ^l^eoBalb bon SSIoiS, bem SSruber be§ ©rafen

.gieinric^ öon SrotjeS, unb bem ©rammontenfermönc^ SSern^arb be ß^orito

Beigemeffen, boc^ e§ ift !aum gu Begmeifeln, ba^ ciuc^ bie 9i-"ie^en§miffiDn

be§ u^aiferS unb bie SSeftreBungen §einrid}§ öon 2rDt)e§ unb ^^ilipp§

t»on f^tanbern, bie bem ^aifer na'^e ftanben, mefentlicf) bie S5er'f)aub=

lungen unterftü^t tjaBen. 5(m 6. Januar 1169 famen bie .Könige in

3Dlontmitail jufammen, unb §einric^ ,^eigte !^ier gegen Submig alte

ß^rerBietung , bie fein Se^n§^err bon if)m Beanfpruc£)en fonnte. Der

griebe !am auf benfelBen ©runblagen jum 5tBf(f)Iu§, bie fc^on frür)er öon

ben ©rafen ^leinric^ unb 5pf)ili:pp in S3orfd)Iag geBrodjt maren. .^onig

.^einrict) leiftete für bie 5lormanbie, fein öltcfter ©o^n §einric£) für

5lnJDu unb SJlaiue, ber ,^meite 9iid)arb für ^Poitou bem Könige öon

granlreic^ ben 2e!^u§eib. ^Olan ^atte get)Dfft aud) ben engtifd)en

^irc§enftrcit ,^ugleid) ,]um 5(u§trag ^u Bringen. ßrjjBifc^of 2^oma§

mar erfd)ienen unb fd)ien ^ur ^tadigieBigfeit Bereit; nid)t minber J?önig

.^einric^, ber erft menige Sage juöor öon ben ©efanbten 3llejanber§

ba§ 2JIa§nfc^reiBen beffelBen erhalten ^atte. ^n ber %^at trat %f)oma^
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öor ben ^öntg unb beugte bemüt^tg ba§ ^nte, toorauf 'iijn ber ^öntg

;§ulböoII er^oB. %!§> er aBer öon bem ßtäbift^of nun bie 3lner!ennung

ber alten 9lec§te ber englift^en 5?rone berlangte unb 2^oma§ ftc^ o!6ermaI§

toeigerte biefe o§ne ^oxbti)o.lk au§äufprec^en , hxaä) .^einrtc^ ftürmtjd^

bie S)er^anblungen ab. (S§ fe!§lte bonn ntc^t an neuen 35erfud§en,

hen unf)etlt)0llen ©treit beizulegen, aber alle toaren erfolglos. 5lud§

^öntg Sublütg bemühte fic^ eine 3}erfDl§nung be§ (Sr^bifc^ofS mit bem

J?önige gu bemir!en ; al§ hk§> mißlang, entzog er bennoc^ feinen 6c§u^

bem (Sr^bifc^ofe nic^t unb gab bamit §einri(^ fofort 3lnla§ gu neuem

3[Ri^trauen.

Sie beiben Könige !^atten fid) nac^ bem ^rieben§fc^Iu§ über eine

gemeinsame ^^reugfal^rt berftänbigt , meldte fte in gtoei ^di)xen antreten

moHten. ?Iber bie ^ttjeifel toaren je'^r berechtigt, ob eine folc^e über=

fjaupt öor Beilegung be§ engli|(^en 5?irc^enftreite§ unb SSefeitigung be§

großen <S(^i§ma§ au§füf)rbar fei, unb Seibe§ festen noc§ eine toeit=

au§fe§enbe ©a(^e. :^n ber %'i)at ^atte aber ber ^aifer bereits S5er=

l^anblungen mit ^apft Stiejanber über ^erfteEung ber ^irc§enein!§eit

in ha^ 51uge gefaxt; man toirb !aum irre ge!^en, menn man fie mit

jener ^liffion be§ ^aifer§ an bie i^cnige in 25erbinbung bringt. Der

^aifer ^atte bie klebte Slleyanber öon ßiteouj unb ^ßontiuS öon (Slairbauj

gu fi(^ befc^ieben, um ft(^ i"§re§ 9iatl§e§ unb ^eiftanbe§ in biefen !irc^=

li(^en SSer'^anblungen gu bebienen. SBenn hie Siebte ber Sabung f^olge

leifteten, !ounte e§ !aum ol^ne bie ©intüiüigung ^önig SubmigS ge=

f(^e^en. 5Plan mei§, mie e§ einft bie ßiftercienfer gemefen maren,

toeldje in einem öerl^ängniBDoHen 2ßenbepun!te !§inbernb in bie Äir(^en=

politi! be§ .^aifer§ eingegriffen !§atten unb mie bie§ feinen ^otn erregt

i^atte*); aflerbingS ^atte er bann fc^on einmal öor Sa'^i^eSftift ben

5lbt öon ßiteauj um S5ermittelung be§ ^^riebenS mit bem $Papfte ge=

beten**), aber e§ gefc^a^ in ben Sagen ber p(^ften SSebrängniB unb

man !onnte an ben (Srnft einei feften (Sntfd§Iuffe§ bamal§ !aum glauben.

2tnber§ lagen hie Singe nun, mo ber ^aifer frei fic^ beftimmen fonnte.

Söenn er je^t bie Häupter ber ßiftercienfer gu 'Stat'i)e gog, tiefen fid§

baran berechtigte -Hoffnungen auf bie §erftettung ber üri^lic^en ®in=

{)eit !nüpfen.

*) Sergl. oBen ©. 340.

**) SSergl. oben ©. 59-5.
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Utadiffnbc Blodjt bts ^atferö in Jleutfdjlanb.

2){e näc^fte ©orge be§ ,^aifer§ tüax in biejer 3eit noc^ immer

auf bie 6'rf)altung ber 9tul§e in 6ac^fen gerichtet getüefen. S)enn

tDÖl^tenb ber ©efanbtfc^aftSreife ^einrid§§ be§ Söluen "Rotten fiii) '^ier

abexmaU feine ©egner geregt. 91euen '3(nla§ ju Söirren gab bie S3e=

fe^ung be§ Srjbigt^umö Bremen nac§ bem Sobe be§ (Sr^bifc^ofS §arttt)ig.

2)er ©ompropft Otto, ein 35ertt)anbter |)artmig§ unb ber 35ormunb

ber ^inber feineS eigenen S5ruber§, be§ öon ^einric^ üertriebenen

©rafen S'^riflian öon Olbenburg, benu^te feinen ©influB unb bie @unft

be§ ^ugenblicES, um bie 2öa!§I auf 6ifrieb, ben btitten ©o!)n ^llbrei^tS

be§ SSären, bamalS ©om^errn p 3[Jlagbeburg
,

ju Ien!en. 5Iber eine

ftorfe (Gegenpartei im ÄIeru§ fa!§ üble ^^olgen biefer 2Baf)I t)orau§ unb

trä^Ite be§t)alb Dtbert, ben S)e!on be§ Bremer 2)om!apiteI§. 5U§ ber

^ergog öon biefen S5orgängen .^unbe er!^ielt, beauftrogte er ben ©rafen

©ungelin ein^uftfjreiten , unb balb rüdte biefer gegen SSrcmen öor, tt)o

5lße§ in grenjenlofe S5ertt)irrung geriet^. ^Propft Otto flo'^ mit feinem

©rtöä'^Iten ©ifrieb in ha§> Olbenburgifc^e , 5lnbere öon feiner ^Partei

fu(i)ten fi(^ auf ber gefte Harburg in ©i(f)er^eit p bringen.

S)er ^aifer ^atte fi^on öor'^er, um bie ^u^e ©a(i)fen§ bauernb

gu fi(i)ern, bie dürften be§ SanbeS ^u einem .^oftage befd)ieben, ber

um ben Anfang be§ 9^oöember§ 1168 gel^alten tümhe unb auf bem

bie dürften ftc^ auf§ 3leue jur ©in'^altung ber äßaffenru^e öerpflic^ten

mußten. 2öir »iffen nii^t, rt)o biefer ^oftag ftattfanb, ma^rfc^etnli^

in ben r^^einifc^en ©egenben, bie ber ^aifer in biefer ^eit nic£)t üer=

laffen ^u f^aben fc^eint. ßr fott bamalg, mo^l in i^olge ber 9^iüf)cn

be§ italienifc^en Bugeö, haut geUJefen fein, befonber§ an gu^gic^t ge=

litten !f)aben. 5lm 26. 5Zoöcmber mar er in 2öorm§, ba§ 2Beif)nac^t§=

feft feierte er im ßlfafj, mo!^I gu .^agenau, einem alten 95cfi^t!§um

feineg §aufe§, auf bem er gern jöermeilte. 5(ber im anfange be§

Sa^re§ 1169 :§ielt ber ^aifer e§ bo(^ für not^menbig, fic§ felbft in

bie fä(^fifc§='t^üringifc^en ©egenben gu begeben, ^m 20. Januar mar

er in ^eiligenftabt , im ^Infange be§ gebruar^ ,p Sßall!§aufen , mo er

einen ^oftag fjielt, gu meld)em mit ben ßr^bifdiöfen öon ^^ainj unb

Äöln fi(^ bie fäc^fifc£)en dürften gal^treidt) eingeftellt f)atten, unter if)nen

bie alten ©egner ^erjog J^einric£)§, mä^renb er felbft ni(^t gegenmärtig
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getöefen gu fein jt^eint. S)et ^Qtjet txaf ^tet Quf§ 9ieue 5!Jiaferegeln

3Ut Sefefttgung be§ Sanbfxteben§ in ©ac^fen; bie Sännet, toeldie ft(^

noct) immet bte 9tu^e ju ftöxen erbxetfteten, fü!§tte er mit fi(^ fort.

Unmittel6ar batauf 50g ber ^aifer noi^ ^^rartfen, tüo er etlüa um
bie 5Dlitte be§ i^ebxnax^ einen §oftag ^u ^fJürnBerg ^telt. §ier war

au(^ ber 33ö!§men!önig erfd^ienen, mit bem er neuerbing§ in 3^^=

tDürfniffe geraf^en mar. ©ie ftanben mit ben Bairij(^en £irdt)en=

öerl^öltniffen, beren Orbnung ber i?aijer bamalg enblic^ in feinem ©inne

bur(^fe|en mollte, in S5erSinbung.

2ööl§renb ber ^btoefen^^eit be§ ^aiferS maten bie geinbfeligfeiten

feiner 5Inl§änger gegen ^rgMfd^of 5^onrab öon ©algburg unb bie

Boirifd§en ^(öfter, metc§e p ^ßapft 3llejanber hielten, namentlid^ gegen

9leid§erSBerg, fortgefe|t tuorben. S)te ©rafen öon ^piain !§Qtten ©algBurg,

.^einrici) öon SBaumgarten bem lllofter 9teii^er§berg fcf)mere SSerlufte

beigebracht, unb bie §ülf§gefu(^e ber SSebrängten an .^einrii^ ben Sömen

tt>aten, irie p ertüarten ftanb, unge^ört öer!§allt- @nbli(^ aber üerblutete

fid^ boc§ ber ^ampf. ^m Suli 1167 fc^tofe ^einricf) öon SSaumgarten

unter S5ermtttelung ber SSifdjöfe 2lIbo öon 5paffau unb (Sber^arb öon

SSamberg mit bem J^Iofter ^ffeic^erSberg bü Söei^nai^ten SöaffenftiHftanb

unb na^m anä) naä) 5lblauf beffelben bie SBaffen nid)t mieber auf.

Sie beiben (Srafen öon Pain, Siupolb unb §einric^, öerftelen in eine

fc^töere ^ranl^eit unb baten in berfelben ben ßräbif(f)of um Söfung

öom SSanne, inbem fie i^m ©ntfc^dbigung für feinen ©traben üer=

fprac^en. Der ßr^bift^of erfüllte i!§re Sitte unb mürbe babur(^ öon

feinen ärgften S)rängern befreit. Snbeffen mar burc^ ben ^patriard^en

Ubalric§ öon ^Iquileja an .^onrab bie S5erfu(^ung ^herangetreten
,

fic^

mit ben aufftänbigen Sombarben gegen ben l?aifer ju öerbinben; man

^offte bmä) i^n auc^ feinen SSruber ^ergog ^einrii^ öon De[terrei(^

auf hie ©eite ^llejanberS unb be§ £ombarbenbunbe§ ju gießen, ^ber

.^onrab miberftanb ber SSerfu(f)ung , unb ber .^aifer !§atte bie triftigften

(Srünbe, bie Sreue feiue§ O'^eimS ni(i)t öon 5Jieuem auf eine ^axk

5probe ^u fteüen. ©0 öerlebte ber ©r^^bifi^of feine testen Sage in

g-rieben. 3{m 28, «September 1168 flarb er an einem ©teinleiben,

nD(^ in Mftigem 5!Jlaune§alter , im ^lofter Ibmont, mo er auc^ feine

©rabftätte fanb. Unter feiner 25erö?altung ^atte ba§ ©rjftift fc^limme

Reiten burct)Iebt, bennoct) blieb fein 9lame in (S^ren al§ ber eine§

Surften, ber tro^ feiner na^en SSeröjanbtfd^aft mit bem ^aifer bie
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f^retl^eit her ßircfie tapfer ücrt'^eibigt '^atte. Unbeirrt "^atte er hai^ 2öcr!

feineg 3Sor9änger§ ßbertjaib fortgefe^t, of)ne freiließ nn befjen geiftige

Sebeutung nur Don ferne ^eronjureic^en.

Unmittelbar nact) Äonrab§ 2;obe fcfiritt man in Sal,^burg ^ur

Sifi^oföma!^!, o^ne gubor bem i?atfer ^Ingeige ^u machen. 6:inftimmtg

tüär^tte man ?lbalbert, einen ?leffen .^onrabg, einen ©o^n be§ S3ö'£)men=

!önig§ 2BlabifIatü, im ^ßrämonftratenferH öfter ©tra^om in ^Prag für

ben gei[tiicf)en ©tanb geBi(bet, bamal§ menig über 20 ^al^re alt imb

biS'^er nur ^um Diafonen getoei^t. 2öie [id) feit bem Slobe be§

Sifc^ofg ©aniel bon ^rag ber bö^mifc^e .^leru§ me^r unb me!^r auf

bie (Seite 5{lejanber§ neigte, toar au^ ^tbalbert ol^ne ^toeifel feiner

©efinnung nad^ ^illejanbriner; feine 2öa!^l tüar jebocf) nic^t fo fel^r burc§

feine !ird)licl)e ^arteiftellung , tuie burd) tt)eltliii)e 9lüct[ic£)ten beftimmt

tDorben. Sie ©aljburger, auf i!§re ©i(^er!§eit bebac^t, tüä^lten ^Ibalbert

in ber Hoffnung, ba^ ber .^aifer gegen ben Go'fin be§ 25öl)men!önig§,

ber i§m fo öiele S)ienfte geleiftet !^atte, einen ^Jleffen be§ .^eräogä

.^einrict) öon Defterreic^ unb il)m felbft na^e üertoanbten jungen 3[Jiann,

nic^t ©etoalt gebrau(^en mürbe unb, menn bieg gefcf)el)en füllte,

5lbalbert einen ftarfen 9lü(if)alt an ber ^Olac^t feine§ SJaterS unb

D!§eim§ finben hJÜrbe. 2)er Srlräi^lte tüurbe nat^ Salzburg ge'^olt

unb bort am ^eft aller .^eiligen (1. ^Zobember) unter großem i^ubet

int^ronifirt.

2)ie D^ne fein SBiffen erfolgte ^Jieubefe^ung beö in bem Äir(^en=

ftreite fo mi(i)tigen ßr^^biSt^umS brachte ben ßaifer nid§t nur gegen bie

©algburger, fonbern aud) gegen ben Sö^menlönig auf, bem er einen

(Sinflu^ auf bie Sßa^l beigemeffen f,u l)aben fcl)cint. S)er Söl^menfönig

\djtmt ]\d) , al§ er gu ^^iürnberg bor bem ^aifer erf(i)ien, gegen biefen

S5erbacl)t gerei^tferltgt ^u t)abm unb mag überbieS alleS ©ute bon

feinem So^^ne berfprorf)en l)aben ; benn mir miffen, ba% e§ i^m gelang,

ben Unmutl) be§ 5?aifer§ ^u befc^rtiic^tigen.

2)lit Gonfequen,') brang ber .^aifer in biefer ^^it barauf, ha^ \\ä)

bie norf) ungemei^ten SSifc^öfe bom (vrgbifdjof 6l)ri[tian bon Tlain^

orbiniren liefen, ©o ^atte §artmig, ber nad) .fvDnrab§ STobe ,^um

SSifc^of bon ^ug§burg getüäl^lt ft)ar, bie Söci^e bom ajtain^^er empfangen,

^uc^ bairifc^e S3ifd)Dfe mürben genöt^igt bon bem ©d)i§matifer fic^

treiben ^u laffen. Gilbert bon ^reifing mu^te fic^ tro^ be§ größten

SßiberftrebenS ba,^u entfd)lieBen. Sn ^Paffau tDor nac^ bem frül^en
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Siobe be§ naä) bem Sötllen be§ ^atjet§ eingefe^ten 23tf(j§of§ Ütupett

(1165) 2lI6o, ein S)ta!on bet botttgen -Kirche, gum S5tfd^of getoä'^lt

tDorben, ber aber balb in fcf)Ie(f)ten Seumunb getietl^ unb au§ feinem

S5i§t^um üetttieben tüutbe. ßt öetlongte öom ^aifer feine ^etfteEung,

bie t^m biefer ouc^ auf bem 9lütnberger S^oge gufagte, aber man

gtüetfelte an bem ßtnft be§ SSetjpre(^en§, ba 2lIbD nDc§ S5eben!en trug

fi(^ öon 6f)rifiian toei!§en gu laffen. 9luc^ S5i|(^of ^ontab II. öon

3fiegen§buig, Xüelä^ex bem 6cf)tDaben ©bet^arb gefolgt toat, fanb ju

?lüxnbetg au§ bemfelben ©tunbe üble 3lufna!§me. 2)et Äaifer gett)ö{)xte

tt)m t^nft big ^pfingflen : bi§ ba^in foHe et fid§ entmeber bon 6f)tiftian

tDeil§en laffen ober fein S5i§t!§um aufgeben.

(5§ !ann aufföüig erfc^einen, ha'^ bet ^aifet in einet ^^tt, too et

Beteit§ mit ^apft 5Ilejanbet üntet^anblungen megen bet ^etfteüung

bet i?it(^enein!§eit gu etöffnen gebadjte, mit folc^et ©ttenge gegen 3lEe

öotging, bie feinen !itd)li(^en Dtbnungen mibetfttebten , abet offenbat

toat feine ©teEung bei biefen Untet§anblungen , toenn fie übetl^aupt

^'tfolg ^aben follten, um fo günftiget, \e feftet fein Jlitd^entegiment in

S)eutf(^Ianb begtünbet toax.

2öie bieffeit§ bet ^llpen, blieb bet Äaifet auäj jenfeitS bet S5etge

gunäi^ft bei bet fitc^Iii^en 5)]oIiti!, meiere et in ben Ie|ten ^ai)xen

eingefc§(agen !^atte. 6elbft bie ^aä^xiä^t tion bem am 20. ©eplembet

1168 eingettetenen S^obe ^a^ft 5pafd)altg' III. änbette menig übet nt(^t§

an betfelben.

£)bmD!§I ^af(fiali§ feit feinet Mctfe'^t nac^ ^iom .^ett in bet

©tabt geblieben mat, bet)attte bod) immet nod) ein Ti)eil bet tömifd^en

©to^en, namentli(f) hk i5tangi:pani, im Söibetftanbe gegen i^n. 9tom

blieb ein ©c§aupla| mittet ^atteüämpfe, unb geittoeife muBte $Pafd§aIt§

feine 6id§et^eit in ben 2;§ütmen be§ S^tagteöetinetg ©tefano Sitbalbt

fu(^en. (St foE ni(f)t of)ne 35eforgni§ gemefen fein, bafe bei bet be=

botfte^enben 51euma^I be§ ©enatg 5l(ejanbtinet gemö!§lt metben könnten,

tüobutc^ 0tom füt t'^n un'^altbat gemefen toäte. St ftatb, nod§ e!^e

3u %aqe ttat, ha^ biefe SBefütc^tungen eitel gemefen toaten. ^m ^alaft

bei ©. $Petet öetfc^ieb et, toie e§ Reifet, an einem l!teb§leiben, unb im

Som bon @. $petet mutbe feine Seiclie beftattet. 3!Jiit i^m ftatben bk

ßatbinäle au§, meiere fi(^ einft bet SDa^l Sllejanbetg mibetfe|t unb

bamit ben etften 5(nlafe ^um ©c^igma gegeben "Ratten ; untet i!^nen mat

er offenbat bet bebeutenbfte gemefen unb l§at ^apft Sllejanbet mand^e
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jc^rtiere ©tiinbe bereitet. 35a§ ©d^iSma üBetboucrte i^n. S)ie öon il^m

unb jeinem SSorgäitger ernannten Garbtnäle er'^oben oIöBalb einen ber

Sf^ren, ben 5l6t ^o'^anneS öon ©trumi, auf ben <^hiiji ^etri, ber al§

5papft ben 'Flamen Galirt III. annal^m.

SBaren bie beiben erften ©egenpäpfte Wänmx au§ öotnel^nten

©efc^Iec^tern, mit toeltHc^em ©lange umgeben, jo toar biejer So'^anneä

ein Wönä), ber in einem öon ben ©rafen ©uibi begrünbeten Mofter

im 25al b'2Imo unmeit ^Ireggo ,^um 5!Jianne ertoadijen unb bort bie

3lbttoürbe erlongt f)atte. ©cfion 35ictDr IV. na^m i^n tool^l unter bie

ßarbinäle auf; in ber 3eit 5paf(^ali§' III. beücibete er bie «Stellung

eines ßarbinalbifc^ofS öon ^Ilbano, boc^ f)atte er noä) nicf)t hie SBei^e

er'^alten unb auc^ bie Seitung feinel ^loflerS nid)t abgegeben, ©c^toerlid^

f)ai ii)n anbereS feinen 2öäf)Iern empfo^^len, al§ mönc^ifc£)e ^römmigfeit

unb fein ©ifer gegen bie 3tlejanbriner. S)er römifd^e ©enat fd^eint bie

^dijl o'^ne Sßiberfpruc^ anerfannt gu !^aben.

€^ne Sßiffen be§ ^aiferä tvax bie ßr!§ebung be§ neuen ©egen=

papfte§ erfolgt, boc^ ift getoi^, baB öom ^aifer unb aüen feinen

2tn'^ängern fofort ßalijt al§ ber reci)tmä§ige Dlac^folger 5pafc^ali§' III.

ongefe^en tüurbe. ^Perfönlic^e ©tjmpaf^ien tüirb griebri^ für ben

neuen $Papft ni(^t ge^fjabt I)aben, aber it)n banben bie SBürgburger S5e=

fct)Iüffe. lleberbie§ !§ätte eine Söeigerung ber ?lner!ennung !eine anbere

golge "fjaben !önnen, al§ bie gange 5?ir(^e ^tatienS ^Uejanber gu über=

liefern, ßalii-t tüar §ert in Ülom, unb man leiftete i^m Obebieng in

aEen 2:f)eilen i^talienS, too noct) bie faiferlic^e 5lutorität gead^tet hjurbe,

überbie§ fa[t in aKen beutfd^en Säubern — Weiter ^inau§ fanb fein

^Papftt^um nur öereingelte 5(ner!ennung, unb auc^ bie S^erbinbung mit

S)eutf(i)Ianb mar i^m burdt) ben Slufftanb ber Sombarbei fet)r erf(^mert.

6§ toax feine imponirenbe 3!Jlad^t, meldtjc ßalijt p ©ebote ftanb, unb

n)enn er and) auf bie faiferlid^e ?lutorität fid) berufen !onnte, fo lagen

boc§ bem ^aifer offenbar meniger perfönlicf)e 3}erpflic^tungen gegen i'^n

ob, als gegen feine beiben S5orgänger.

^m beginn ber gaftengeit 1169 (Einfang Wäx^) erfd^ienen bie öom

^aifer befc^iebenen Siebte Oon 6iteauj unb ©(airbauj am §ofe. ^I^re

S(n!unft Wirb bon '^(tlen, mcl(f)e bie fircf)Iid)e ©paltung fd)mer be=

tagten, freubig begrübt fein, unb an foldjen Gönnern :^atte e§ nie in

S)eutfc^Ianb, felbft nic§t in ber M^t be§ llaiferS gefehlt; e§ ift g(aub=

!)aft, baJ3 biefe aucf) ben erften '.Hnlafe gu bem (Sntfd)tuffe be§ .^aiferS
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gegeben fjdben, ü6ex ben ^itc^enfxieben mit Sllejanber gu öer^^onbeln.

2)te 3leBte erüätten fid^ Bereit bie grieben^öetmittetung ^u üBetne^men,

tieften abex bem l^aifer, ben alten f8i\ä)o\ (Sbex'^arb öon SSamberg,

beffen öexmitteinbe ©tellung am §ofe 5llejanber§ nict)t unBe!annt toor,

mit i§nen m6) Stalten gu fenben. %u\ btefen 9tat^ ging ber ^oijet

ein, unb auf einem ^oftage, meieren er am 6. 5J[pril gu SSamberg

^ielt, mirb bann bie <Sad§e mit (5ber"§arb jum Slbfi^Iu^ gebraut fein,

S)ie grieben§gefanbtf(i)aft trat alSbolb i'^re Üteife an. ßberl^arb be=

gleitete fie, tnurbe aber an ber ©ren^e Italiens gut 9lü(ffe'^r genöf^igt,

ha bie Sombarben bem. beulfc^en SBif(^ofe ben Durc^^ug bermeigexten.

2)ie frangöfifcEien 'JCebte fonnten unbe!§inbert if)ren 2öeg fortfe|en.

@Iü(JIic§ gelangten fie nad} Seneüent, mo fie ^apft 3llejanber mit

i^reuben em^jfing ; mir miffen, ha^ ex auf bie S^er^anblungen mit i'^nen

nictjt geringe Hoffnungen fe^te.

5^i(^t§ bef(^äftigte bamal§ ben ^aifer®*me!f)r al§ bie 6orge für bie

©r'^altung be§ .^önig= unb .^aifext"^um§ bei feinem ^aufe. ©eine 5lb=

fic§t max, feinen jmeiten ©o'^n §einric§ möglirfift balb gum .Könige

mä'^len ^u laffen. 2)ie Sßexmuf^ung liegt na^e, unb fie ift fd^on

bamal§ au§gef:prochen morben, ba§ bie Unter^anblungen, in toelc§e ber

Reifer mit Sllejanber trat, im ^ufatnmen^ange mit feinen planen megen

bex 9lac^folge ftanben. S)ie ©eneigt^eit ber dürften gur ^öniggma^t

mar fic§er ni(^t gro^ unb !aum o^ne ex^ebli(f)e ^ugeftänbniffe gemonnen

moxben. ©(^on ba% ber .^aifer bie äöa"^! nic^t auf ben ßrftgeborenen

lenfte, !ann al§ ein ^uö^ftänbni^ an fie angefe'^en merben; e§ erfc^ien

fo i^re 2Bal)lfxei§eit gefiederter unb eg mürbe bie 35erbinbung ber ^rone

mit bem ^erjogt^um ©(^maben öermteben. ßin anbexe§ ^ugeftänbni^

mochten fie in ben SBeftxebungen be§ ^aifex§ um bie ^erftettung be§

!irc§li(^en ^^riebenS feljen; e§ lie§ fi(^ baran bie Hoffnung fnüpfen,

ber Sßüxäbuxgex 3}erpfli(^tungen, bie no(^ immex auf 3Jtanct)en mit

brüdenber ©dimere ruhten, fi(^ ju entlebigen. gür ben ^aifer muBte

e§ öon großer Sebeutung fein, ein energifct)e§ (Sinfc^reiten 5llejanbex§

gegen bie 2Bal){ gu üer^inbern, beffen folgen im 9tei(^e ft^mer ^u be=

rechnen maren.

S)ex ^aifex, melc^ex ba§ Cfterfeft miebex im ®lfa§ jugebxac^t :§atte,

fcf)xieb auf ^Pfingften (8. Sfuni) einen 9tei(^§tag nai^ SSambexg au§, mo

bie .^öniggma^l borgenommen unb anbere mic^ttge 9tetc^§gefc^äfte er=

(ebigt mexben foEten. S)ie güxften unb |)exren fanben in großer ^a^t
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ftd^ ein, unter ü^nen bte ßtgbifc^öfe t)on 5]kin3, ,^öln imb ^^iagbefeurg,

ber SSijdiof §exoIb öon Söür^Burg, ^er^og ^einxtc^ bex Sötüe, 5Jht!=

graf '^(I6re(f)t ber 35är unb feine ©ö^^ne Otto unb ^ermann, 5)lar!graf

Ctto üon 5;)lei§en unb feine Srüber, ^brlgraf S)ietric^ bon ber Saufi^

unb ©raf 2)ebo öon ©roitfc^, ^Pfalggraf Otto öon 3Bittelöba(^ unb \em

Sßruber ^riebric^, Sanbgraf Subtüig öon 2;f)üringen, bie ©rafen Ubalrid^

öon Sengburg unb (Emii^o bon Seiningen, unb 9]lar!tt)nrb bon ©rumbad^.

Stutf) ber iüngft ertt)ä§Ite (Sr^biji^of 3lbaI6ert bon ©nl^burg tbar

gelaben unb erfc^ien mit feinem Spater, bem Sö^men!önige. W)tx

ber ^aifer empfing 5(baIBert nid§t, ber fid) ingtotfi^en al§ entfi^iebener

SUejonbriner enthüllt !§Qtte. 5lm 15. Tläx^ in ben Ouatembern ber

^often^eit ^atte er \iä) p griefacf) bom Patriarchen Ubalric^ ^um

^Priefter unb S5ifd)Df treiben laffen, nact)bem er fc§on jubor 5|}apft

^llejanber feine Obebienj funbgegeBen "^atte. Stlejanber ^atte fi(^ bann

mit ber Seftätigung ber 2Ba^I beeilt unb überfd)i(fte bem ßrtDÖpen

ba§ $Paüium burd) ben ßarbinal ^onrab bon äBittelSbad), ber um biefe

3eit al§ päpftlid^er Segat in SSaiern bertreilte. Zxo^ eine§ 2Sitt=

fc^reiben§ be§ ©algburger Kapitels, in mel($em e§ fic^ für ben

©e'^orfam ?lbalbert§ berbürgte, tüar bie ^ulaffung beffelben bom ^aifer

nidit gu erlt)ir!en.

5Iud) ber 6treit um ba§ SSremer ©r^biät^um befc^äftigte bie

9fteic^§berfammlung. 9la(i)bem ber unter bem ©influB be§ 2)om=

propfle§ Otto erhobene ©ifrieb, ber ©otin 3llbrec^t§ be§ S3ären, ber=

trieben mar, f)atte i^ergog §einri(f) auc^ ben bon ber (Gegenpartei

ermä'^Iten Otbert nid^t anerkannt; er erreichte jeljt bom Mfer, ha^

beibe SBa^Ien al§ ungültig erüärt unb nact) feinem SÖillen fein früherer

5?apeltan, ber i)ompropft Salbuin bon ^alberftabt, ^um ßr^bifc^of

eingefep lüurbe. 2)ie ürt^Iic^e Stellung 25albuin§, ber lebiglid) ein

Sßerf^eug §einrid}§ mar, !onnte bem .ftaifer fein S3eben!en erregen; er

lief? fic^ a(§batb bon fd)igmatifc^en 23if(^öfcn meit)cn unb empfing au(^

fpäter bom ©egenpapfte ha§> 5paüium. ^^Ibcr e§ mar ,]u befürdjten,

bafe bie fäd)fifd)en ?}ürften, namentlid) ^7tlbred)t ber 33är, burd) bie

SSremer Sßorgänge gegen ben ^er^og erbittert, auf§ 5^cue ^u ben SBaffen

greifen tonnten, unb e§ ift be§^lb fe'^r ma^rfdjeinlid), ba^ ber 5?aifer

^ugleicl neue 5J^aferegeIn für bie 6id)erung bc§ 2anbfrieben§ in ©ad^fen

traf; boc^ finb mir über fold)e nid)t untcrrid)tet. ©id)er ift, bafj

©ifrieb feine 5tnfprü(^e auf ba§ (Jr^biötfium nic^t aufgab. (S§ tüar
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feine 5tB[td§t, tote er 5tbol6ert öon ©algbutg ]ä)xxeb, fic§ felbft gu ^apft

SlIejQttber p Begeben, um öon i^m bie 3ßeil§e gu et!§alteit. 6r tec^nete

bafiet auf 3lbQlBext§ Seiftanb, tote bie Untetftü^ung be§ ^otxiatc^en

bon 5lquileja unb be§ 6atbinal§ ^onrab öon 2BitteI§boc§. S)tefe 916=

ft(^t f(^etnt er nic^t au§gefü!§rt p l^abeit, bod) er'^oB er SSefc^toerbe gegen

ba§ gegen i'^n eingefd)Iagene SSerfa^ren Bei 5j5apft 5llejanber.

9[Re!§rere ßorbinäle ßoIijtS III. fa^ man auf bem 25am6erger

9lei(i)§tage ; e§ fc^einen bie erften Segaten be§ neuen (SegenpapfteS ge=

toefen p fein, bie ben 2ßeg nai^ i)eutf(i)lanb gefunben Rotten. 6ie

toerben Oon beut Äaifer ungloeifel^aft mit allen i|nen geöiü^renben

@!§ren emipfangen fein. Snbeffen tröftlic^e ®inbrü(!e merben fie faum

am .^ofe em:pfangen l^aBen, ba bie grieben§gefanbtfi^aft be§ ^aifer§ an

Sllejanber !ein ©eljeimnife me!^r toar.

Die toic^tigften 2}er^anblungen be§ 9teii^§tag§ Betrafen bie Äönig§=

tool^I. Die 2Ba{)I .^einrid)§, be§ ^meiten erft bieriä^^rigen «So^neS be§

^aiferS, erfolgte auf ben S^orfc^Iag be§ ßr^Bifd^ofS S^riftian öon

^Jlaing, unb gtoar, toie au§brü(!Iic§ in ben öueHen Berichtet toirb,

unter ®tnfttmmig!eit aEer antoefenben Süxften. Der 2i3a!§Itog toar

alter 2Ba!f)rf(^einIict)!eit naä) ber 24. ^uni. Söenige Sage fpöter ging

ber 9tei(^§tag, ber in ungetoö^nIi(^er Sßeife faft brei SBoc^en getagt

!§otte, augeinanber. Der l?atfer BegaB fic§ nai^ bem ©(^luB beffelBen

nac§ SSaiern, oor %Uem um felBft in ©al^Burg 5tbalBert entgegenzutreten,

ber fic^, o'^ne bie 9iegalien empfangen p !§aBen, erbreiftete bie ^ulbigung

ber SJIinifterialen be§ ßrgftiftg p öerlangen unb üBer ba§ ^irc^engut

p Verfügen. 9l(§ ber ^aifer nad§ ^affau !am, Bot er ie^t pr 2l6fe|ung

be§ üBel Berüchtigten ^ifct)of§ 3lIBo bie $anb. 5Im 4. Sluguft mürbe

bann mit fetner ©ene!§migung ber Dompropft ^einric^ bon ©peier,

ein ®o^n be§ fi^möBifctien (Srafen DietBoIb Oon SBerg unb ber Bairifd§en

©ifela, einer «Sc^mefter be§ ©rafen SSert^oIb Oon 2(nbe(^§, pm SBifc§of

getoä^It*). 5llBo trat nid)t gutmütig prüd; er manbte fic^ um S5ei=

ftanb an SrgBifc^of StbalBert unb on ben (Sarbinal ^onrab. 5lBer

SSeibe tonnten ober moltten ifjxn niä)t l^elfen; ber ßiarbinal mie§ i^n

%xo^ bteler ^tufforberungen fam ^einticE) eift nac^ ^a^i^eSfrtft (9. 5luguft

1170J nac^ ^afjau, entfagte aber fc^on im nädiften ^aijxt bem S5i§t^um,

ttorauT mit (Genehmigung be§ ^aifer§ ^eintid)» jüngex-et SBtubev SDietboIb

if)m folgte (@nbe gebruai; 1172).
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an bai Sal^buiger S)omfaptteI , aber auc§ ^iet toaxen 5ll6o§ klagen

3}on ^a\\aü rütfte ber ^aijer mit einem fielraffneten ©efolge gegen

«Baläbuxg öor. @x fotl gebto'^t ^aben, toenn man i^m SBiberftanb ju

leiften tnagen luürbe, alte 6ifc^öf(i(^en Sänbet gu öertDüflen, bie ^(öfter

gu gerftöten, bie Älerüex gu tobten ober ^u öerjagen. S)er ©djteifen

30g bor i!§m l§ex unb ergriff 3l[Ie§ in ©algburg, al^ er eine ^Jleite bor

ber ©tobt bei ©al3burg"§Dfen ein Soger auffc^lug, um l§ier mit ben

t§n umgebenben dürften über ©aljburg ©erid^t gu Italien. S)ie dürften

riettien 51balbert, bem ol^nel^in ber 9Jlutt) fanf, jur 9lod)giebigfeit ; be=

fonberS [teilte i^m fein Ofieim ^er^og |)einric§ üor, melc!)e ©efa'^ren

unb Seiben ben ^itäjen unb .^löftern bro'fiten, menn er in feiner

2Biberfe|Ii(f)!eit gegen ben ^oifer ber'^arre.

3tbalbert entfi^Io^ ficf) ber 5tot^ ^u tt)eid)en; er erfc^ien bor bem

Äaifer unb ben dürften unb gab feinen (Sntf(^lu§ !imb, ha§> Sanb be§ ®r3=

fliftS, bie Siegolien, ©olgburg felbft bem Ä'aifer ^u übergeben. ^Pfol^graf

Otto bon 2öitteI§bo(^ mod^te i^ borouf aufmer!fam, ba§ er, menn er

je^t fo fein Sanb aufgebe, boffelbe n)o!§l niemals, fo lange ba§ (5d)i§ma

bouere, toieber geminnen merbe, aber biefer ^IJlal^nruf !am ^u fpät.

2(balbert übergab MeS bem^oifer; er ert^eilte felbft ben SSurgmannen

ben SSefe^l, ©aljburg bem ^oifer auszuliefern unb i^m Streue ju

fc^tt)ören. 5lIIe SSurgen be§ (Sr^biStfjumg mit ben ^Jiinifterialen , oUe

^efi|ungen beffelben mit ben ^e'^nten fielen in bie ^anb be§ i^aiferS;

•nic^t eine |)ufe SanbeS blieb Slbolbert übrig. Sitte 2)tinifteriaten

fc^ttjuren bem J^oifer Sirene unb fteEten i^m ©eifeln. SBenn er nic^t

fofort auf bie förmlid)e 5lbfe|ung 5lbalbert§ unb bie 2öal)l eine§ neuen

(Sr,^bif(i)Df§ brang, fo mag bie§ mit Stüdfid^t auf beffen angefel^ene

SSermonbten gefc^e^en fein. 3)er (Sr^bifdjof fc^ien loum nodt) ju

fürd)ten. Unftät irrte er in ber näc^ften 3eit um'^er, befonberg in ben

.^löftern ©teiermorfg Unter!unft fu(^enb, bi§ er fid) enblid) im 3la!t)re

1171 äu feinem ^ater na(^ SBö^men begab 2Benn er aud) feiner

mettlic^en 3Jlad)t fic^ felbft entfleibet 'i^atU, fo f)ielt er bo(^ an feiner

geiftlid)en 2öürbe feft unb na!^m nad) luie bor 5tmt§"^anblungen bor.

Wi ^opft Sltejanber, bon bem er bie §crfteUung in fein SiSt^um

ermarlete, untert)ielt er 23erbinbungen ; nidjt minbcr t^at bie§ ber

©al^burger .^teruS, obmo^l er bei ber 5lu§liefcrung bc§ ßrgftiftS an

ben l?aifer nur geringe S^eilno^me für IHbalbert gezeigt "fjatte. 2Bar
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auäi hex ©teg be§ ^aiferg nt(i)t bollftänbtg , e§ blieb bo(^ ein un=

jd^ä^boxet ©etütttn für t^n, ba§ er je^t ©algburg, bte ^auptfefte ber

Sllejanbrittet fett bem SSeginn be§ ©d§t§ma§, gang in feiner ©etoalt

]§atte.

2Im f^eft ber -Himmelfahrt 9Jlariä (15. ^uguft) hjurbe ber iunge

.^einric^ ^u 3la(i)en öon bem .Kölner ©r^bifc^of gefrönt. Sie Krönung

ft^eint gan5 in ber f)er!ömmlic§en SBeife, ol^ne aEe Söeiternng erfolgt

gu fein; bie beutf(^en GueHen berichten 9lic£)t§ al§i bie einfache %^at^

fod§e. (Sin ettoag fpäterer englifc^er ©ciiriftftetter be^^auptet, ba§ bie

Krönung toiber ben Söillen ber dürften erfolgt fei, .^einric^ ber Sötoe

bem !önigti(^en .^naben bie -^ulbigung oermeigert unb fid) baburc^ ben

§a§ be§ .^aiferö ^ugejogen !§abe. 2lber biefe S5e!§auptung fte'^t mit

oEen ^eitöerpltniffen im fc§roffften 2öiberfpru(^ unb finbet nirgenbi

aud§ nur bie f(f)n)ä(^fte 6tü|e. S)agegen ift bemer!en§n)ertl§, bafj bei

ber 2Ba!§l unb .Krönung be§ iungen .^önig§ öon ben Söürgburger 33e=

fc^Iüffen Umgang genommen mürbe. S)ie beutfd)en ^-ürften !^atten bamal§

gelobt 51iemanben al§ ^lai^folger be§ J?aifer§ ^u mö'^len unb anäu=

er!ennen, ber fid^ ni(^t eiblic^ ouf jene Sefd^Iüffe öerpflic^tet !§ätte*).

Offenbar ift ein folc^er (5ib, ben fc^on ba§ ^nobenalter be§ ^önig§

öerbot, meber bon i^m geforbert morben, not^ ^aben fic§ bie dürften

burc^ i^r ®elöbni§ öon ber ^atji unb S^riinung be§ l^naben ab!^alten

laffen ; fie meisten fic^ bamit beru'^igen, ha^ bie SBür^burger 25ef(^Iüffe

ftc^ äunäc^ft nur auf ben 51a(^foIger be§ ^aifer§ naä) feinem Slbfterben

belogen. ;3mmev!§in mar e§ nict)t o'^ne 23ebeutung, ba^ ber neue .^önig

ni(^t an jene fo öerl^ängniBöoHen SSefi^Iüffe gebunben unb bamit ein

^lugraeg gu i'fjrer Umgebung geöffnet fi^ien.

Obgleich ber .^aifer no(^ immer ben SSerluft ber Sombarbei unb

i^rer reidjen ßinfünfte fd)mer em|)fanb, unleugbar ift bo(f), baB feine

^olitü, feitbem er i^talien öerlaffen, nic^t o'^ne nam'^afte (Srfolge ge=

blieben mar. @rft je^t ru^te feine ©etoalt in Seutfd^Ianb auf feften

gunbamenten unb mar auä) für bie 3u!unft gefiebert. 2öa§ er erreicht

^atte, mar gum größten 2:!f)eil ber l?Iug!§eit, mit melc^er er bie beutfc^en

Surften auf ben öfter al§ je guöor abgehaltenen 9ieic§§= unb .^oftagen

gu bel)anbetn mu^te, beigumeffen, bor Willem aber bem eintröt^tigen

3ufammenmir!en mit feinem übermächtigen SSetter .^einric^ bem Sömen.

•=) SÖetgl. ©. 467-471.
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(5§ roar ein S^unb, ben noc^ me^ir gemeinfamc Snterefjen at§ bic

SBIut§öertt)Qnbtfcf)Qft gefc!)Ioffen Ratten; ber ftolge ^erjog, ber fid) fonft

91iemanbem beugte, leiftete noc^ tDiütg feine S)ienfte bem J?aifer, in bem

er allein einen ©(^u^ gegen feine erbitterten ©egner fanb.

iöie UetljaltnilTc ^ltrattlier0 III.

SBie fxä) bie Sage be§ ^aifer§ feit jenen Ziagen, ha er al§ ^lüc^tling

QUO 6ufa ent!am, gebeffert, fo "Ratten fxä) cmä) bie 35er!f)ältniffe 5papft

?IIejanber§ feit feiner ^luc^t qu§ 9lom günftiger geftaltet. 3flu!f)igere

Sage, qI§ er noc^ je in feinem 5pontificat erlebt, tüaren i^m in SSeneöent

bef(i)ieben, unb ba§ 3[lliBgefc^ic! , tt)el(^e§ griebricfj unb fein §eer t)or

9{Dm betroffen "^otte, fü!§rte it)m üon Sog gu Sag neue ^tn'^änger gu.

SSiete, tteld^e bisher au§ ^urc^t Dor bem ^aifer eine unfic^ere ©tettung

im ©c^i^ma eingenommen Ratten, fagten fid) je^t öon ben ©c^iSmatüem

Io§, 5tnbere fa^en in ber 25erni(^tung be§ beutfdiert §eere§ ben ^^inger

©otte§ unb fuc^ten burcf) ^arteili)e(^fel fic^ ber Übdje be§ §immelg

5u ent^ie^^en.

3li(^t gering mar e§ an^ufc^Iagen , ha^ ^önig Söalbemor bon

S)anemar!, ber bisher gu ben !aiferlid)en 5päpften get)alten Ijatte, ben

feit längerer ^eit im ©jil lebenben (Sr^bifc^of @§!il Don Sunb, ben

greunb 5IIejanber§, in fein 9teid) gurüdrief unb ftc^ gan,^ beffen

^aÜ) überliefe. S)a feit hem Sobe 25ifd)of Sanielg öon ^rag bic

alejanbrinifd)e ©efinnung in SBö^men immer meitere gortfd}ritte ge=

mad)t unb au(^ in ^polen meit öerbreitet n^ar, in Ungarn aber längft

(Sräbifdjof Suca§ öon ©ran bie .^irc^enöer^ättniffe nac^ bem ©inne

5l(ejanber§ georbnet ^atte, erftredte fid) bie Dbebien^ be§ 5]Lsapfte§ gu

SBeneöent faft fc^on über ben gongen Often unb 5torben (SuropaS.

gür ben Slugenblid mar eö nod^ bei mcitem mid)tiger, bafj burc^

bie 9tüdfe^r be§ öon 2l(cjanber gemeitjten ©r.^bifdjojä ©uidjarb nac^

St)on bie ftreng ürdjHc^e ^Partei im burgunbifdjcn 9{cid)e, mo fic o^ne=

§in nie gan,^ §atte befeitigt werben !önnen, mieber ^um Uebergemid^t

fam unb ^u berfelbcn 3eit ^^ ^^^ Sombarbei überall bie faiferlic^

gefinnten SBifd)öfe öertrieben unb unter bem ßinfluffc bc§ 6r,^bif(^Df§

©olbin öon ^Jiailanb bie rcinften ^lejanbriner an i{)re ©teilen gefeijt

mürben. ©d)on ber 5Iame ber neuen 35unbe§fefte geigte, mie eng

fid) bie aufftänbigen Sombarben an '^llejanber angefd)toffen Ratten.
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21I§ ber J?aifer Stalten berltefe, l^atte man 6exett§ ge'^offt, bo^ ftc^

^Qöia bemnäc§ft ergeben unb auä) bte tufctfc^en ©iäbte bem S^tufftanbe

gufaEen toüxben, jo ba% mon ben ©egenpapft leicht in feine (5)e=

toalt 6e!ommen fönnte. Sene §od)fIiegenben Hoffnungen erfüllten fic§

ni(^t, ober bei S5unb ätoifcEien ben SomBotben unb ^tejanbex gog fxäj

feftet unb fefter.

6i toar ein tegeg SeBen am |)ä:|3ftlid§en ^ofe ^u Seneöent. 5!Jlan

fa^ bott nic^t aEein bie ©efanbten ber Könige öon ©icilien, gran!reid§

unb ©nglanb immer öon Tteuem etfc^einen, auä) ber SSerfe^^r mit bem

,^aifer be§ £)ften§ bauerte ununterBrodien fort, ^m ^paiiaijxe 1167

iDaren bie ©efanbten, n^eltfie ber ^Q:pft nac^ ©onftantinopel gefc^idt

fiatte*), nac§ längerem 2lufent!§alt bafelBft äurücfgele^rt. Soft ouf bem

gufee folgte i^nen ein neuer griec^ifi^er ©efanbter, ber grofee ©(^ä^e

mit )\ä) fü'^rte. @r erneuerte ha§> iBerfpred^en ^aifer Tlanml§> , hie

griec^if(^e .^irc^e bem römifi^en 35ifc§of ^u unterwerfen, 3uglei(| aBer

im ^flauten be§ Äaifer§ bie gotberungen, ba^ Stlejanber bie .^aiferfrone

^riebric^, bem f^einbe ber römifc^en l^irc^e, nel^men unb ba§ a&enb=

Iänbif(f)e ^aifertl^um mit bem morgenlänbifdien toieber bereinigen foEe

;

ßonftontinopel toerbe, um bie§ p errei(^en, mit (Selb unb 3Baffen fo

rei(^li(^ ben ^apft unterftü^en, toie er e§ nur öerlange. S)er 5papft

toar je^t im (5int)erftänbni§ mit ben ©arbinälen entfd^Ioffen ben er=

neuten gorberungen 2}^anuel§ mit einer Beftimmten Slnttoort entgegen=

antreten. (5r erflärte bem ©efanbten, ha^ er bem ^aifer für bie ^ai)U

rei(f)en SSetoeife feineg äöo^^ttooEenS gegen bie xömifc^e ^irc^e bonfBor

fei, mä) gern feinen aßünf(f)en, fo toeit e§ if)m möglich fei, entfpret^en

tDoüe, bie gorberungen beffelBen feien a&er öon fo großer 25ebeutung

unb Siragtoeite, ha^ er ouf @runb berfelBen, benen bie 6a^ungen ber

S5äter im Söege ftänben, feine 35ereinBarung eingel^en lönne unb bürfe.

S)a§ (Selb, n)et(^e§ ber ©efonbte üBerBrac^t ^Qtte, toie» er gurüiJ. 3IBer

be§!§atB Brac^ er ben S5er!el§r mit bem §ofe oon (Sonftantinopel nic^t

ab. 2II§ ber ©efanbte be§ ,f?aifer§ äurüdfel^rte
, folgten i§m ^toei

ßorbinäle al§ päp[tlic£)e Segaten, ungtoeifel^ft mit ber 2Beifung, bie

S5er^anb(ungen mit bem ^aifer fort^ufe^en, fie aber Oon ben gefä'^rlit^en

3^orberungen beffelBen aBpIenfen.

=) Sßergl. ©. 497.

ölteUfciec^t, ßatferjeü. V. 41
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60 günftig bie Stellung 5llej;anber§ erfc^eint, fehlte bod) öiel

baran, ba§ fie na(^ allen ©eiten frei getüefen toäxe. 35or 3lüem l^atte

er auf bie 3}er^ä(tniffe am ^ofe bei jungen ^önig§ öon ©icitien unb

feiner 93tutter Ülüdfi^t 3U nel^men, unb biefe S^erljältniffe ttjaren nid)ti

weniger al§ erfreulid^. S)ie 5?önigin ]§atte einen i'^rer 2}erh)anbten,

©tep^an öon Ütotrou, einen im geiftlic^en ©taube erlogenen ©o'^n beö

©rafen öon 5perc§e, mit anberen gran^ofen in ha?> Sanb gebogen unb

fc§en!te i^m ein untegren^teä S5ertrauen; er tuurbe ^um ^an^ter bei

Üteic^i, bonn aud) ^um (Sr3!6if(^of üon ^ßalermo erlauben. S)ie ©trenge,

mit metd^er er bie ©ef(^äfte Betrieb, fa'^ man ?lnfangi nic^t ungern,

ttJurbe jeboc^ naä} fur^er ^eit mit bem rü(i[i(^t§Iofen ^remben un=

aufrieben. 5lu(^ bie Königin gerieft in M^gunft, unb biefe fteigeiie

fic^ no(^, ali fie einen il^rer natürlid^en trüber, §einric§ mit 9Zamen,

na(^ ©icitien fommen lieB, ber bort ein anftöBigei unb üerfc^raenberifc^eä

Seben fü£)rte unb fid) ^ugleicf) in Sntrigueu gegen ben mächtigen ^anjlcr,

ber i^m 'fiinberlid) mar, tro^ i'^rer 3}ermanbtf(^aft eintiefe. S)er banaler

unb ber @raf ©ilbert, glei(i)fall§ ein 35ermanbter ber -Königin, ber

fc§on längere ^eit im 9tei(^e lebte unb ficf) burd) !riegerifc^e 2;üd)tigfeit

manche SSerbienfte um baffelbe ertnorben I§atte, öerbanben fi(^ barauf

5um «Sturze §einri(^§ unb betoerfftettigten i!^n ol^ne Mnijt', fie liefeen

ben SSruber ber Königin in einen S^^urm gu 9teggio einfperren. Slber

bie öffentlidie «Stimmung er'^ob fi(^ naä) furjer Seit gegen ben ^anjler

unb ben ©rafen ©ilbert. ß§ !am ju einem lufftanbe in 3Jieffina, ber

ni^t betöältigt merben !onnte. S)ie 3(ufftänbigen befreiten ben ©rafen

§einri(^ au§ bem ©efängnife unb nötl^igten bann ben .^analer ©icilien

§u öerlaffen unb fein ©r^büf^um auf3ugeben; balb barauf mufete aud^

©raf ©ilbert mit feinem ©ol^ne ^ertramm au§ bem 9teid;e meid^en.

©tept)an, ©ilbert unb SSertramm gingen nac§ bem gelobten Sanbe unb

{)aben bort i^r ßnbe gefunben. (Sine grofee ^Q^t "^er ^ran^^ofen, meldte

in ha^ 9teic^ ge!ommen maren, mufeten ei räumen; au(^ ber geleierte

5|>eter bon SSIoii, bem man bie ©rgiel^ung be§ jungen 5?önig§ übergeben

!)atte, fjidi e§ für geratfien, in feine §eimat!^ ,^urüdgu!et)ren.

S)er S)e!an SCßalter öon ©irgenti, ein (Snglänber öon ©eburt, ber

in ben legten Sßirren tl^ätig gemefen mar, bemog bie S)om()erren öon

^Palermo, it)n ^um ßrgbifdiof ,^u mäl^Ien, unb $Papft IHIejanber fonnte

ni(^t um!§in bie bebenüic^e 2Ba!f)t 3U beftätigen; im September 1169

tourbe Sßatter gemeint. S)a er nac^ ber Entfernung ^Peteri öon S(oi§
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oud) bie ßr^iel^ung be§ ^ömg§ in bte ^anb Be!am, tourbe er Balb ber

mä(^ttgfte Tlann be§ 9tetc§§. 3ut 6eite ftanben t^m bie noc^ üon

Söil^elm I. Beftimmtett Uäi^t ber Königin*), ber ertoä^Ite 23if(^of

fRic^arb bon ©tjracuS, ein ©nglänber gleid) Söalter, unb ber ©alernttaner

9Jlatt!^öu§, ein Staatsmann au§ ber ©{f)ule be§ 5IRaJD, in alte ©efi^äfte

be§ 9lei(^§ eingetoei^t, in alle Steüolutionen be§ legten Sfl^t^el^ntS t)er=

flod)ten,, mit allen 9tän!en [icilif(i)er $|}oliti! bertraut. 3!)latt^äu§, jum

^anjler be§ 3fteid§§ er"^D6en, fonnte fid§ ^eittoeije in feinem Sntereffc

mit (Sr^Bifc^Df Söalter üerbinben, im «^er^en haä)k er nur on feine

eigene ©rö^e unb 2BoIter§ ©turg. ^^m guten ©lüc! für ha§> 9tei(^

tourbe üiobert bon Saffabilla, nat^bem er bierje^^n ^a^xt lang im

S)ienfte ^aifer griebri(i)§ feine e'^rgeijigen 3l6fid)ten gu erreichen fi(^

bergeblic^ beftrefit ^atte, e§ enblii^ mübe, bie SBaffen gegen fein eigene^

@efc§Ie($t gu ri(^ten. Snt Wäx^ 1169 mad§te er feinen ^rieben mit

bem jungen ^önig unb er'^ielt bie i^m frü'^er entzogenen großen Sei)en,

bie ©raffc^aften bon (Sonberfano unb Soriteüo, gurüdt. ©elbftberftänbli(^

geraann ein 5IRann feiner ©tettung auc§ fofort am .^ofe tbieber be=

trä(f)tli(^en ®inftu§. Siefer ^of mar unb Blieb eine ©tätte be§ tbiber=

märtigften ^ntriguenfpielS , in meldieS aud) 5llejanber bielfac^ miber

feinen SBitten ^^ineingegogen mürbe.

5^i(^t minber beunru'^igten i^n bie Slngetegen'Eieiten t^ranheid^i

unb (SnglanbS, namentlich ber Streit ^mifd^en .König .^einric^ unb

(Sräbifc^of 2;^oma§. 51m 13. 5Ipril 1169 ^atte ber ßr^bifc^of im

Softer Slairbauy eine 9iei^e bon neuen (Sjcommunicationen über feine

Gegner in ©nglanb au§gef|)ro(^en unb bie ^ublication feiner @traf=

becrete bort p bemirfen gemußt. @erabe p berfelben ^dt befanben

fii^ ©efanbte ^önig .^einri(^§ in SSenebent, bie fic§ im 5lamen i^re§

,^errn auf alle SBeife ben ^papft gegen 2;^oma§ eingune'^men bemü'^ten.

9li(i)t§ glaubte ber .König unberfuc^t laffen gu muffen, um bie ^Ibfe^ung

ober 35erfe^ung be§ gefäf)r(i(^en ßr^bifctiofS gu erreichen. @r nal^m

babei fogar bie §ülfe ber Sombarben unb be§ .^ofe§ bon ©icilien in

^(nfprud). Sen 3Jlai(änbern foH er 3000 5}kr! unb bie .^erfteßung

i'firer dauern berfproc^en ^aben, menn fie ben ^ßapft gegen Sl^oma§

geminnen mürben, in gleicher Söeife ben ßremonefen 2000 dMxt, mie

ben $Parmefanen unb SSoIognefen 1000 Maxt 3)en jungen J?önig bon

•=) SJcrgt. ©. 494.

4r
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©tcilien foll ex hux^ bie 3lu§ftc^t auf bie SSermötilung bcffelben mit

einet feinet Zöäjkx, ülii^arb öon ©^tocuS but^ boS 35erjpted)en be§

SSiSt'^umS Sincoln, Slobett öon SSaffaöiüa butd^ anbete SJet'^ei^ungen

in fein ^nteteffe gebogen !^aben. 2)Qtf man ben Sßotten be§ S^omog

unb feinet 5ln^änget glauben, fo ttjutben bem ^apfte felbft bie gtö^ten

©elbonerbietungen gemacht: bie ^ega^ilung attet feinet ©c^ulben in

fftom unb 10 000 5Jiat!, ü6etbie§ i^m gugefagt, ba^ i^n bie butd^

©elb genionnenen Sfömet in i^te ©tobt 3utüc!füf)ten mütben; felbft

bet ^tiebe mit bem ^oifet unb ben «Sacfifen fott i^m in ?lu§fic§t

gefteHt fein, 3)afe bet tönig, tt)ie bet)auptet mitb, aud) bie 9tangi=

pani, ^ietleoni, Sattoni unb anbete tömif(f)e ©tofee benu^te, um

eine ftot!e 5]}tef[ion auf ben $Papft 5u üben, ift in ^o'^em ^a^t

loa!§tf(^einlic§.

5lbet, bon ftiie bielen Seiten man auä) auf ben ^ßapft einftütmen

mod^te, e§ n^at boc^ mä)t mtf)x möglich, öon i'^m SJ^a^tegeln gu ge=

»innen, n)ie fte ^eintic^ öettangte; öielmel^t f(Riefte et im iSuni an

ben ^önig ©efanbte ab, tt)el(f)e an biefen fe!^t beftimmt bie gotbetung

^u fteüen f)atten, fi(^ mit bem (Stjbifi^Df enblic^ auS^ufö^nen. §einti(^,

bem fc^on ha§) i^ntetbict übet feine Sänbet btol^te, geigte \\ä} fc^einbat

entgegenfommenb, abet et tüu^k bo(^ immet neue ©c^n)ietig!eiten einet

S5etftänbigung ^u beteiten. 5luc^ eine petfönlictie SSegegnung, n)e((^e

et mit bem ßtgbifc^of im 9lot)embet 1169 auf bem 9!)bntmattte Ui

5pati§ ^atte, blieb D^nt ßtfolg. S)ie pöpftlid^en ©efanbten feierten

unöettic^tetet ©ac^e naä) SSenebent ^utüd, unb im i^anuat 1170 et=

:^ielten 3lottub bon 3flouen unb 35ifc§of SSetn'^atb bon 5flebet§ fttenge

Sßeifungen, ben 5?önig ^u nöt^igen mit bem ßt^bifc^of gtieben ^u

machen unb i^n an bie SSefeitigung bet Slttifel bon ßtatenbon gu

mahnen; ttjeigete et fic^ innetl^alb 40 Sagen bie bem ßtgbifc^of ent=

gogenen 23efi^ungen '^etauSgugeben, fo foüten bie 33ifct)öfe ba§ ^intetbict

übet ßnglanb betrugen. ^I§ bet ,^önig um biefe 3eit j^xanfxdä)

betlie§, et^ielten bie Sififjöfe ben SSefe^I, i'^m übet ben ,f?anal ,^u

folgen, i^te 5tufttäge ^u boEfül^ten unb ben Äönig, rtenn et fic^ nid^t

füge, mit bem SSanne ju bebtofien.

SDie englifc^en 5?itc^enbct^ä(tniffe tamen babutd^ in nocf) gtö^ete

S5etn)ittung , bafe bet 5?önig bamal§ beabfid)tigte feinen älteften (So!§n

Öeinti(^ bon bem ßtgbife^of bon ?)ot! ftönen gu laffen. 5Dag 5?tönung§=

te(f)t ^atte bi§§et bem Stgbifcf)of bon ©ontetbutt) gugeftanben, unb am
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tt)entgften toar %i)omaQ ber ^Jionn, ein fo totc^tigcl ^Ptibtlegtum jeincr

^ixc^e aufäuge6en. Sn ber Zf^ai brachte er e§ bal^in, bafe ber ^apft

ben engltfc^en SSifc^öfen jebe SSef^eiligung an ber Krönung, fo lange

S;§oma§ im 6jit lebe, unterfagte; Ziioma§> felbft er'^telt bte SBeifung,

hk Krönung nur bann öor^unei^men, tuenn ber >^öntg öor!§er bte 3lrtt!el

öon ßlarenbon au^er Äraft gefegt 'ijätte. (Sine Söfung biefer Sötrren

fd^ten faft unmöglid), unb [ie 6ebroi§ten gugleic^ immer oon steuern

ben !aum aBgejd)lD|jenen ^^rieben ätoifc^en ben .Königen üon ßnglanb

unb 5ran!ret(f).

5lm unerfreulic^ften toaren für 5llejanber bie !ir(^li(^en SSer'^ältniffe

S)eutfd)lanb§. S)a§ ©(f)i§ma bauerte !§ier feit jel^n Sötten unb !§atte

in Ie|ter 3eit fogar an ©tär!e getoonnen. ©er ^alt, meieren bie

ftreng ürc^Iic^e Partei fo lange in ©otäburg ge'^abt, Jrar gebrochen.

2)te Sefefttgung be§ ©d)i§ma§ in Seutfd^Ianb toirÜe 3uglei(i) auc^ auf

ülom unb ba§ mittlere Stauen ^urüc!. S)ie Hoffnungen, ml^z man

an ben £ob $ßafc^ali§' III. gelnüpft liaitt, aeigten fid§ aU trügerifd^.

Slom er!annte ßaltjt III. al§ ben red^tmä^igen ^a^ft on, ebenfo

2;ufcien unb mand)e ©täbte in ber 5Jiar! bon Slncona. Sllejanber

muBte fern bon 9tom refibiren, unb überbie§ toaren feine S5erbinbungen

mit ben Sombarben, feinen mid^tigften 25unbe§genoffen , felf)r erfc^toert.

(Se ift begreiflich, ba^ ha and) i^m bie ßrluägung nic^t fern lag, ob

e§ nid^t gerat^en fei, mit f^riebric^ ^rieben 3U fc^Iie^en, um enbli(j§

ba§ <Sc§i§ma gu befeitigen. Sin einen anberen ^rieben toirb er freilid§

nie gebadet 'fiaben, al§ ber i^n böllig in feiner Stellung fid£)erte.

7.

^crgeöltj^e SJlii^m um SScitegung Deö ^irc^cnftreitcS,

Cöeranbtfdjaft ^ifd)of C^betrljarbö tion ^ambtt^.

3ll§ bie klebte bon ßiteauj unb ßlairbauj im ^^rüpng 1169 mit

griebenganträgen be§ ^aifer§ bor bem ^Papfte ju SSenebent erfd^ienen,

toaren fie, mie mir miffen*), freunblid^ empfangen toorben. Söeld^e

*) aSergt. ©. 635.
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5(nerbietungen [ie gu madjen fjntten, ift nic^t be!annt. Unter ben

Si^omiften in gi'fln^^'^i«^) ev^äfiltc man [ic§ nEetbingS, ber .^nijci- v>ex=

lange , bafe '^lleranber feinen gum ^önig ,',u lDQf)lenbcn ©o^n ^peinricf)

al§ .^aifer anerfenne unb bie Krönung befjelben butcf) fat^olijdie 23ifd)öfe

onorbne, tüogegcn fid) ^eimic^ ^um ©el^orfam gegen '^llejanber au§-

brücflic^ öeipflidjten foüe, toä^renb ber ^aifer felbft !eiue 2}crpf(ic^tung,

perfönli(^ einen betreiben lebenben ^äpfte an,^uer!ennen, eingel^en raerbe;

übeibie§ 6eanfprud)e ber ^aifer, ha'^ bie öon fd)iymatifc^en Sifdiöfen

getoet^ten (Seiftlic^en in i'^ren Söürben unb ^frünben belafjen inürben.

@erabe ber te^te 5pun!t, meinte man, toerbe Befonbere Sdimierigfciten

Bereiten, boc§ toürben tDo'^l gegenfeitig ^ugeftänbniffe gemadit njerben,

unb be§f)alb fönne man fii^ getroft grieben§!^D[fnungen !§ingeben. 3lber

Me§, tt)a§ man ft(^ fo öon ben !aiferltc^en Einträgen er^ätjlte, beruhte

auf un[i(^eren ©erü(i)ten, unb minbe[ten§ fo üiel ift !lar, ha^ fie un=

möglid) in biefer Söeife formulirt fein fonnten. 2Bie fie aber auc§

lauten mochten, au§er ^tt^eif^I ft£f)t^ ^^B Sllejanber bie Eröffnungen

ber '$itW mit SBefriebigung aufna'^m unb auf llnter!§anblungen mit

i'^nen einging.

^n einem ©(^reiben öom 19. ^uli 1169 an ha§> ©eneraüapitel

ber ©ftercienfer belobt ber ^ap^t ben ©ifer ber beiben klebte für bie

^erftetlung be§ fircfilidien grieben§ unb fpricfit bie Hoffnung au§, ba'^

bie Sßer'^anblungen gum ertt)ünfd)ten ^ieU führen tüürben. @r ent=

f(^ulbigt, ba^ er ben 5lbt öon ßlairöauj megen ber S'lot^tüenbigfeit

ben ^^Tcißben p förbern abge!§alten ^abe fi(^ jum @eneralfa:>3itel be§

£)rben§ ^u begeben, unb fünbigt ^ugleid) an, ba§ er au§ bemfelben

©runbe öielleic^t aui^ ben fjeimfe^renben 5lbt öon ßiteauj noc^ einmal

^u fi(^ befct)eiben tDerbe. Ch bieg gefd)e^en, ift fraglicf), aber au^er

f^rage, ha^ bie f^^iebenSöerfjanblungen nid)t abgebrochen würben.

3)enn im Slnfange be§ ^ai)xe^ 1170 mürbe S3if(i)of ßberijarb üon

SBamberg auf§ 3fteue öom ^aifer al§ grieben§gefanbter an ben §of

^lejanberS gefc^icft, unb hie§, mirb nic^t o^^ne bie 5Iu§fi(^t auf einen

Erfolg gefcf)e§en fein. %üd) bafe Sber'^arb bie§mal unbc^inbert öon

ben Sombarben feinen äßeg über bie 5llpen no^m, läBt fid) tool^l nur

au§ bem 2Bunfd)e be§ ^apfteS er!lären, bie Sßer^anblungen fort^ufül^ren.

%{§> bie üleife ßber!§arb§ befannt mürbe, mar ber ©laube an bie

.^erftettung be§ ^ird)enfrieben§ allgemein. 2öie man an ben meiften

Orten i^n münfc^te, fa"^ man i^m aud) meift mit froren Hoffnungen
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entgegen, t^i^angöfifc^e unb engltfcf)e @eift{i(^e unb Saien, tüeli^e bt§

ba!§in luegen ber unfic^eten ^uftänbe Stalten^ ben 2Beg no(^ SSeneüent

gefi^eut Ratten, ntad)ten fid) fotgloS auf ben 2Beg. ^önig Submig felbft

nal^m an bem ©ange ber 35eT!§anbIungen lebl^aften ^Inf^eil — et

f(^ic!te ben S5if(^of bon 3!J^eauj im ßtnöerftönbntB mit bem t^atfer

bel^alb an ben päpftlic^en §of — unb ]pxaä) guöetfirfjtlti^ feine

gxteben§^offnungen au§>. (5e!§r unetn)ünfd)t toäxe bagegen bie S5et=

legung be§ <S(^i§ma§ o^ne ^'^cife't ^^^ Sombarben gen^efen. ©erabe

ba§ ^atte i^xem 5lufftanbe 3Xnfe!^en unb eine gemiffe 2öei!§e gegeben,

bo§ ex fic§ gegen ben f(^i§matif(^en unb gebannten ^aifer ti(f)tete: e§

toor füx fie §u befüx(i)len, ha^ i^xt 6a(^e, menn Q^xtebxtc^ feinen

f^xieben mit bex ^ixc^e fc^Iöffe, in gang anbexem Std§te exfc§einen unb

bem Untexgange ^ugefül^xt mexben lönnte. 2)iefe S&efoxgniffe bex Som=

baxben toaxen bem 5papfte nic^t unbefannt, unb ex mu^te fie um fo

me!^x beadjten, aU bex 35unb mit btefen, feinen guöexläffigften gxeunben,

eine immer feftexe ©eftalt gu getüinnen anfing. 9lo(^ öox .^uxgem

tüaxen bie ßonfuln bex neuen SSunbeSftabt Slleffanbxia öor i^m er=

fc^ienen unb !^atten xi)m unb bem '^eiligen 5petru§ t'^re ©tabt föxmltc§

3um (Sigent^um übexgeben unb gu einem Sixibut bexpftic^tet
;

fie leifteten

i'^m ben ßib bex Sxeue, bex bann aüjö'^xliif) öon ben ßonfuln unb

bem S5oI!e öon 5tleffanbxia , toie fie bexfpxac§en, exneut mexben foHie.

©obalb ?l(ejanbex exfu'^x, ha^ bie 5ln!unft be§ Samberger 35if(^Df§

beüorflel^e, begann i^n hk ©orge gu befc^leic^en, ha% ber J^aifer nii^tS

anbere§ begmede, a(§ t^n öon ben Sombarben gu trennen, gumal

ber SSifc^of, toie er überzeugt max, feinen 'Auftrag ^u gxieben§=

untex'^anblungen mit ben Sombarben ^atte. Um jebeS 9!]liBtrauen in

ber Sombaxbei gu exftiden, entfc^IoB ex fic^ beSl^alb no(^ bem ^atfje

ber ßarbinäle bie 9tectoren be§ S5unbe§ an feinen -^of gu befc^eiben,

um mit i'^nen über bie SSotfdiaft ßbertiaxbg gu bexat^en. 3tl§ fie in

SSeneöent exfc£)ienen fanben fie boxt bie e^xenöottfte 5lufna{)me. £>b=

iro"^! e§ ni(^t au§bxü(fH(^ begeugt mixb, ift e§ boc^ f)öc^ft h)a!^xfc£)einlic^,

ba§ ber 5pa^pft i^nen öoxmeg bie ^ufidjexung gab, feinen g'^i-'i^^^" ^^^

bem ^aifer einguge^en, bei bem nid)t auc^ i!^re Sntexeffen geficiiext

feien.

2)a (Sbexl^axb ba§ ©ebiet be§ ^önig§ öon ©icilien ni(^t betxeten

follte — benn mit i^m befanb fi(^ bex ßaifex noc^ immex im ^xieg§=

guftanbe — , lieJB fic§ 5llejanbex beftimmen SSeneöent gu öexlaffen, um
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in 2}eroli, einem Orte ijaxt an ber ©ren^e ber römifd)en ßampogna, mit

bem ©efnnbten be§ KaiferS äujammen,^ufommen. ^n ber tel3ten 3Boc^e be§

gebruQrä reifte er, begleitet üon ben (Sarbinälen unb ben lombarbifdjen

Slbgeorbneten , üon SBeneöent ab, öertüetlte tuäfirenb ber erften §älfte

bey '^Mx^ meift in ©. ©ermano unb traf am 18. ^Jlärg in 2}eroIi ein.

Sd§on am folgenben Sage begannen bann bie 2}erl^anblungen mit

S3ifd)oi (Sber^arb, benen jeboc^ fc^neE ein @nbe bereitet tnerben foßte.

S)en Hergang erjä^It Sarbinal SSofo, ber tno^^lunterric^tete S5io=

%xüp^ 2IIejanber§, in folgenber SBeife : Ser 5|3apft empfing, öon feinen

ßarbinälen unb ben Sombarben umgeben, ben SSifd^of, ber i^m ju

f^üfeen fiel unb i^m bann er!(örte, ba^ er ftrengen Sefe^^l öom ^aifer

l^abe, bem ^Papfte aüein feine ?lufträge mit^ut^etlen. aBieber'^ott ber=

fieberte i'^m ber 5papft, ha^ bie§ unnöf^ig fei, inbem er boc^ nur mit

Söijfen unb ßuftimmung ber (Sarbinäle unb ber Sombarben i^m eine

Slntmort ert^eilen tuerbe; fc^Iie§li(^ erbot er fi(^ ieboc^ bie 5Iufträge

allein ju öernel^men, ober nur unter ber augbrüdlii^en Sebingung, ba^

er fie al§bann nad§ feinem belieben iebtüebem mitfreuen bürfe. ©o

gab i^m ber SSifc^of feine 5Iufträge !unb; er erHärte, ha^ ber ^aifer

bereit fei, gegen bie 5j}erfon be§ 5papfte§ fortan aEe 3einbfelig!eiten

ein^uftellen , auä^ atte öon bemfetben öorgenommenen Drbinationen al§,

gültig an^uerfennen unb SSefe^l ju erlaffen, bafe fie auä) bon Slnberen

anerfannt toürben. Ueber bie Inerfennung ^Uejanberö unb bie il^m

üom ^aifer ^u leiftenbe Dbebienj lie§ fic^ jebod^ ber 25ijc§of in fo un=

llarer 2Beife auö, ba§ ber ^apft auf ta§! ©c^ärffte in i^n brang eine

ungtoeibeutige (Sr!lärung ^u geben. Gber^arb gab barauf 3ur '^tntmort,

ba^ i§m ftreng befohlen fei feine '^lufträge meber 3u interpretiren, nod^

an i§nen ettcaö gu änbern. Darauf !e:^rte ber 5|}apft in ben ©aal

gutüd, mo bie ßarbinäte unb Sombarben noc^ öerfammelt toaren, er=

öffnete il)nen bie ^(nerbietungen be§ .^aiferS unb ertl^eilte bann nad^

längerer SSerat^ung bem ^ijc^of bie ^^»(nttüort: S)ie ^Inerbietungen be§

^aifer§ feien triberfprucljgöoü , ha er ,^mar feine, be§ $Papfte§,

Crbinationen at§ gültig, aber it)n perfönlid) rndji al§ rec^tmäfjigen

^apft aner!ennen tüotte; e§ fei ba§ nic^t anber§, al§ ©ott t)ere'§ren

unb bann boct) mieber leugnen. ©d)on l)abe bie gan^e ,^irc£)e mit ben

anberen .Königen unb dürften i^n anerfannt unb leifte i'^m ©el^orfam;

toenn ber ^aifer ^u ben ©djafen gerechnet lüerben moKe, tüeldje ©ott

bem ^eiligen $Petru§ ^u meiben befol)len, me§l)alb tneigere er fid) feinen
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^aden bem Stpoftelfürften ju Beugen unb [tc§ ber fotl^olifc^en ßtnl^ett

on^ufc^lteBen ? @t, bex ^apft, fei bereit, il§n bor alten dürften bet

SBelt äu eieren unb p lieben, toie auc§ fein Steigt i£)m öotlftänbig gu

toal^ren, wofern er nur feine 9!Jlutter, bie römifrf)e J?ir(^e, bie i!§n gur

!aiferli(^en 5[lkc^t er'fioben, mit ünblic^er Siebe pflegen unb i^r i'^re

Srei^eit erhalten tüoüe. @d entließ ber ^apft ben SBifc^of, toelc^er

bann unter bem ©eleit ber Somborben ben ^eimtüeg antrat.

SSofo ge^t öon ber Slnfidit au§, ba^ bie grieben§anerbietungen be§

^aiferi öon 5tnfang an nur ein betrügli(i)e§ ©piel gemefen feien, um

bk öffentliche 9[)Ieinung ^u beftec^en unb 3JliBtrauen jmifi^en bem 5ßapft

unb ben Sombarben ^u erregen
;

fein ganzer S5eric^t ift öoE @e!§äffig!eit

gegen ben ^oifer unb man !ann if)m f(^on beS^alb nic§t unbebingten

©tauben fc§en!en. Serfelbe fielet auc^ nid^t mit Stngaben be§

$)3apfte§ fetbft im ©initange, bie er in einem menige Sage fpäter

(24. SJlär^) ertaffenen Schreiben an bie ßonfutn ber ©tobte ber

Sombarbei, ber 2Jlar! 25erona unb ber 3lomagna machte. §ier ^ebt

ber i^^apft l^erbor, toie er in ber Ueber^eugung , ba^ feine ©ac^e unb

bie ber ©tobte untrennbar oerbunben feien, bei ben ^propofitionen bee

S5ifc§of§ unb bei aEen SSerat^ungen über biefelben au^er ben ßarbinälen

auc§ bie 5tbgeorbneten ber ©tobte !§abe zugegen fein taffen, obmo^l bie§

gegen ba§ §er!ommen ber ^irc^e fei, unb tvk er, nac^bem er mit i§nen

bk SSotfc^aft entgegengenommen, auc^ unter i^rem SBeirat!^ bie Stnttoort

feftgefteltt 'i^abe. S5on ben ^ropofitionen fü'^rt er nur bie eine an, bo§

ber .^aifer i!§n in S5e^ug auf feine ^erfon, feine (S^re unb SBürbe ni(^t

anfect)ten merbe, gugteitf) aber !§abe er anbere ^^orberungen geftetit, in

toetc^e er nict)t ^abe mittigen bürfen unb au(^ in Mner 2ßeife gen)ißigt

l^abe; über biefe ^^orberungen !önnten ben ©täbten bie anmefenben

ßonfutn münbtii^ nät)ere 3!)litt^eitungen machen.

S)a ber ^ßapft ^ier nichts babon ermö^nt, ba^ er juerft im ®e=

!§eimen bie 5lufträge @bert)arb§ öernommen fjobe, ift trollt hie gan^e

f)ierauf be^üglit^e (Sr^ätitung S3ofo§ at§ (Srfinbung angefe'^en morben.

5tber möglief) ift boc^, bafi e§ bem ^apfte in feinem fummarifc^en

S5erict)te, mo er befonber§ fein gemeinfameg SSerfaf)ren mit ben 5lb=

georbneten ber ©täbte betonen motlte, nii^t auf bie bm eigentlichen

SSer!§anbIungen borauSge^enben pribaten Eröffnungen be§ Sifct)of§ an=

!am, 3umat er fi(f) auSbrüdtid) bie 3}eröffentti(^ung berfetben borbe^atten

J)atte. 3tu(^ mirb man au§ bem ©(^reiben be§ ^apfteg nii^t folgern
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!önnen, toie eS gefc^e'^en ift, baB ber ^aijer auöbtüdlici) in bie S(n=

exfennung ^Uejauber^ tjetDiüiflt f)abe, tt)a§ o^nef)in imtt)af)rjcf)ctntt(^ {[t,

fonbern ber 5papft toiü iro^^t nur jagen, bafe er i^m in ^e^ug auf

feine ^erfon unb feine 'iJ(mt§tt)ätlgfeit feine (öcfitDierigfeit f^u bereiten

t)erfprD(i)en ^abe, unb 5le!f)nli{i)e§ melbet anä) Sofo. 3öie rtenig ouc^

bie (i'in^el^eiten in ber ßvää^tung be§ SarbinatS ^utiertöffig fein

mögen, richtig roirb bocf) fein, ha^ bie ^Jer'^onblungen baran fcfieiterten,

bofe ber J^oifer, burd) ben 3U SBürä^urg gef^lnorenen @ib geöunbcn,

öerlangte perfönlic^ öon ber 25erpfli^tung enlf)Dben gu Serben,

Slfejonber al§ ben rechtmäßigen ^papft an^uerfennen , unb o^^ne eine

barauf ^ielenbe S5erpfli(^tung ber ^apft Weitere 3Ser!)anbIungen für

unmöglich) eiüärte. 51irgenb§ ttjirb angebeutet, bafe auc^ ber triebe

bex Somborben mit bem ^aifer ju 35eroIi gur (SrtDägung gefommen

fei, aber e§ ift me^r al§ ma^rfd^einlicE) , baß ein .^auptmotib für ben

3lbbru(^ ber S5er^anblungen auc§ barin lag, baß bie Sombarben einer

SSerftänbigung be§ .^aifer§ mit bem ^apfte iriberftrebten unb biefer e§

me^r in feinem ^ntereffe fanb, fic^ mit Ü^nen auf ba^ geftefte 3U üer=

binben, a(§ fie fic^ ju entfremben.

5[Jlan fann gugeben, baß ^riebricf) unter bem Srucfe ber 2ßür3=

burger SSefc^lüffe ^u unfic^eren unb fjalttofen 2lu§funft§mitteln griff,

um ben firdjlic^en ^rieben l^eräuftellen , aber eö liegt fein ©runb öor,

ben ßrnft feiner fJi-'iebenSbeftrebungen 3U bejtreifeln. (S§ ift begreiflich,

menn SUeyanber bagegen auf einen ^rieben nic^t eingeben moUte, e^e

i'§m nicQt and} bie perfönlic^e ^nerfennung ^riebrid)^ gugeficf)ert mar,

unleugbar bleibt iebod), ha^ er eg mar, ber nac^ längeren S5er^anblungen,

melcf)e bie Söelt mit großen Hoffnungen erfüllten, unermartet bie i^m

^um ^rieben bargebotene ^anb gurücfroie§ unb fic^ auf ba§> ßngfte mit

benen ^ufammenfc^loß, in meieren ber .^aifer lebiglic^ 9tebellen fa^.

5Rerfmürbig genug ift, mie Sllejanber in bem bereite ertDäljnten

Schreiben an bie (Sonfuln ber ©täbte nidjt nur bie <Baä)t ber .^ird)e

mit ber be§ Sombarbenbunbcö ibentificirt , fonbern auc^ gugleict) eine

gerabe^u leitenbe ©emalt im SBunbe ausübt. @.r erflärt ben ßonfuln,

baß er bem 5patriarcf)en öon ?lquileja, bem ®r^bifd)of öon 5Jiatlanb

unb allen anberen 25ifcl)öfen in i^ren Stäbten ^efef)l ert^eilt i)abe,

menn einzelne ^Perfonen ober ©tobte ol)ne (Sintoilligung ber gemeinfamen

ßonfutn be§ S3unbe§*) ©onberbünbniffe ftifteten, bie ©täbte, in benen

*) 2)a§ f)ei|t ber SRectoxen.
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foI(^e§ gefifie'^en, mit bem S^nterbict, bte (ionfuln unb bie onberen 5}Ht=

f(^ulbtgen an btefen Sünbniffen mit bem SSaime TÜc!fi(^t§Io§ ^u fttafen.

SBenn einzelne ^Perfonen ober ©täbte fi(^ öon bem SSunbe Io§fagen

tootlten, f)ätten bei Segat unb bie S5if(^öfe im Q|)oftoIifc§en Slufttoge ^u

betotbnen, ha'B |oI(^e ^petfonett i^xe 3(emtet unb Söütben öerlören, foIc§e

^tähk i§te§ Bif(i)öflic^en @i|e§ öetluftig gingen. 2)a bie gemeinfam

ertoäl^Iten Sftectoten für bie ßinttad^t be§ SSunbeS ft(^ föxbei-li(^ exmiejen

!§ätten, foUte i^re (Stellung feft üetbleiBen, unb toenn ©täbte obet

$ßerfonen fic^ i^nen toiberfe^teu unb i'^ren S5efe^Ien ben @ef)OT|am

öetmeigetten, fottten in ben ©tobten, rao folc^eg gefc^ä^e, ber ©otteSbienft

untexjagt unb bie SBibetfe^Ii(^en ejcommunicixt toexben. 2Benn bie

Slufciex bem 25unbe nid)t Beitxäten ober ni(^t in bemjelben öexbtieBen,

fei bie ©txa^e buxc^ Siufcten ^u fpexxen unb ben ^poxmefanen gu Be=

fe!)Ien, ba^ fie bie ©txafee buxct) if)x ©ebiet unb meitex uaä) SSoIogna

ju fü'^xen, bie ©txafee naä) Sufcien boEftänbig ^u öexBieten l^ätten.

Söenn gmifc^en ben ©täbten 3^ieti^ö<^t entftänbe unb bie ßonfuln bex=

felBen fi(^ ni(^t bex 5Inoxbnung ber gemeinfamen Sonfuln untextt)exfen

tUDÜten, foHte in folc^en unge^^oxfamen 6täbten bex ©otte§bienft xu'^en

unb bie ß^onfuln bexfelBen unb bie ^auptanftifter ber ^^^^ii-'ß'^t ntit

bem 35anne Beftxaft toexben. 6nblic§ öexoxbnete bex ^apft noc^, ha"^

!eine .^aufleute au§ Sufcien foxtan in ben lomBaxbifcEien ©tobten öer=

toeilen, boxt §anbel txeiBen unb 5(ufna^me finben füllten unb ber

S)ux(i)äug öon IomBaxbif(^en obex beutfc^en .^aufleuten naä) S^ufcien

nicftt me^x gu geftatten fei.

2)ex ,^ampf, bex in Italien niemals gan^ gexu^^t ^aüe, entBxonnte

nun noc^ !§eftigex; ber 25ex!e^x max Be^inbert, bie ©txo^en unfic^ex.

£)ie§ exfu^xen oISBalb bex S5if(^of ©exalb bon 6a^ox§ unb onbere

englifct)e unb fxangöfifc^e .f^Iexüer, bie im S^extxauen auf ben f^xieben

na(^ Stalten gegongen unb fic^ an ben .^of ^Iejanbex§ BegeBen Ratten.

9(t§ fie öon boxt ^uxüclfe^xten, touxben fie öon ^onxab oon Sü^elfjaxb *),

toeli^en bex ^aifex p feinem Segaten in ber ^ar! SIncona BefteHt ^atte,

aufgefangen unb in §aft geBra(^t, in tt)elc§er fie bonn längexe S^^i

fct)ma(^teten.

") Äonxab toar öon ntterlicöem ©tanbe; feine S3utg Sü|elf)arb, je^t 9tuine, lag

int 3Babenf(^en untoett öon Sa'^r. @r fütjrte bomal§ ben ]ä)\oex ju er;!Iären=

ben SBeinamen Satinettu§; fpäter nannten if)n bie Italiener hjegen jeine?

näriifc^en 2Befen§ Musca in cerebro, „3Jlü(fe im .^itn".
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S)er ^apft be!^telt feine 9tefiben3 ^u 3}etoIi bi§ in ben ^erBft. (5r

hlieb ^ier in ununterbrocfienem 5Ber!e!^x mit ben Sombarben unb bem

griec^ifd^en .ßaifer. ^laä) Oftern fc^tdte ßaifer Manuel eine S^ettoanbte

mit gried^ifc^en 23if(i)ßfen unb einem großen ©efolge öon ^ofleuten unb

Diittexn bem ^apfte ^u, um [ie bem Obbo ^^rangipane ju bermüf)(en.

S)ie §oc^5eit fanb in S5erolt ftott, unb Dbbo feierte bann mit feinet

51euöermä^lten naä^ 9iom jurüc!, um !§ier im ^ntereffe SHejanberS ^u

voixten. 3" berfelben Seit mar auä) ein ©efanbter Äönig §einri(f)ä

öon (Englanb am ^ofe gu 2}eroIi. (5r fottte einen 5luffc£)ub hex feinem

§erxn angebrüllten ©ttafmafetegeln ju ertrir!en fuc§en, unb et bemühte

fi(^ hie gürfpracfie ber ©riechen unb Sombarben beim ^papfte für fein

5lnUegen ^u geminnen. 2lber er errei(f)te hamit 9lic§t§, üielmel^t btang

ber ^apft barauf, ba§ bie 23if(^öfe tion 9iouen unb 9^eöer§ tl§re 5tuf=

träge an ben ^önig nun gur ?(uöfü^rung brächten*).

^atfer ^riebric^, ber ha§> 2öet^nad)t§feft gu ©peier gefeiert unb

fTC§ bann nac^ gran!furt begeben ^atte, !§ielt ^ter im 5lnfange be§

;3a^te§ 1170 einen großen §oftag. 35or bem .^aifer tuaren erf(^ienen

©r^bifd^of ß^riftian öon ^ainj, bie 25tf(^öfe öon SJIünfter unb ©ditöerin,

^er^og .^einric^ ber Söloe, ber Sanbgraf Subtoig öon Slpringen, ber

r^etnifäie ^fal^graf ^onrab, @raf §einric§ öon S)ie3, 5]kr!tDarb öon

@rumbac§ unb öiele 5Inbere. 2lu(^ Italiener !§atten fic^ eingefteüt,

unter i'^nen ber fcf)i§matif^e Sarbinal Umfreb, ber Sift^of ©ugoöin

öon 3}iterbo, ein öorne!§mer 9lömer Octaöian be ^Dlonumento**) unb

©argepan, ein angefe^ener 35eronefer. 2Bicf)tige (Sefct)äfte merben ben

§oftag befc^äftigt ^aben, bo(^ ift feine Äunbe öon benfelben auf un§

gefommen. 2öir miffen nur, ha^ ber Äaifer bamal§ bem SBifc^of Serno

öon ©(fjlrcrtn, ber fi(^ um bie ^Verbreitung be§ 6^riftentl^um§ unter

ben Sffienben gro^e Sßerbienfte eröjorben ^atte, ein Spriöilegium au§=

ftetite, in tt)el(^em hie ©renken feineä ©prengel§ beftimmt unb hie

hjenbifcfjen t^ürften innerl)alb beffelben in il^ren (5f)renrec^ten ben

beutfc^en dürften gleicf)geflellt lourben, mobei i^re S5erpfli(^tungen

*) aSergt. ©. 644.

*) 6in Seo be SJ^onumento toirb 1177 beim benetiam|d)en ^rieben al§ princeps

Romanorum bejeti^net, 1187 toitb et al§ römifc^et ßonful genannt.
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gegen ^ergcg ^einxi(^ unöemnbert befte^en biteben, unb bQ§ ber

ßorbinal Umfreb, ber au§ einer xetdibegütexten gamilie in bem

tömif(^en Sufcien ftammte unb f(f)on unter ben (Segenpäpflen SSictor IV.

unb ^ajcEjaliS III. eine ^ol§e Stellung im Kollegium ber ßarbinäle

BeÜeibet l^atte, für fi^ unb feinen SSruber unb il^xe S8efi|ungen einen

@d)uprief empfing. @§ unterliegt !§iexnQC^ feinem 3n)eife{, ba^ ber

^aifer ungeachtet ber begonnenen ^^riebengöerr^onblungen mit Sllejanber

feine Sßerbinbungen mit bem ©egenpapfte unb ben 9tömern unter'^ielt.

5lm 26. Januar tcar ber Äaifer in Söür^burg unb begab fic^

bonn naä) Saiern. llnbertoeilt jog er in ha§ ©al^burgifc^e , um feine

§errfc§aft ^tx t)oEenb§ gu fiebern. ''Um 16. gebruar erfc^ien er mit

einem ftarfen ritterlichen ©efolge, in toeldjem anc§ Otto öon SöittelSbai^

njar, in ©algburg felbft. 5lm 22. beffelben ^onat§ fteltte er bort bem

Softer ©. ^eno bei 3'teic§eu'^olX ein ^ribilegium au§. ^m Slnfange

be§ Wiäx^ hm er bann nac^ griefac^, too er längere ^^tt öertneilte

unb einen ^oftag fjielt, gu bem fi(^ ber ^ergog ^ermann öon Äärnt^en,

ber ^Tcarlgraf SSert^oIb öon 55o'§burg, ber SJlarlgraf (Engelbert öon

^raiburg unb fein SSruber @raf 9lapoto öon Ortenburg, @raf SSerf^oIb

bon 3lnbe(^§ unb ber ertoä'^Ite SSifi^of ^einric^ bon SSrijen eingeftellt

!^atten*); quc^ ber Sifdjof ^einric^ öon @ur! toar zugegen, ber bamit

umging, bie ^e^töertjättniffe gu benu^en, um fein S5i§t^um an^ ber

3lb§ängig!eit bon Salzburg ^u löfen unb i'^m bie 3fiei(^§unmittelbar!eit

gu getoinnen; einen ©(^uprief für fitf) unb fein Kapitel ertoirJte er

bomalä bom .^aifer. 2^on f^riefac^ begab fid) ber ^aifer, bon ben

meiften ber genannten dürften begleitet, nad) Seibni^, einer ber ent=

legenften Söefi^ungen ber ©algburger ^irc^e. §ier '^atte er mit me'^reren

^räloten be§ ßr^ftifte^ eine ^ufammenfunft, bei ber e§ ftcE) o'^ne S^age

um bie 2Ba'^l eine§ neuen Sr^bifi^ofS ge^anbelt ^aben toirb. 9lber

eine folc^e ftiefe auf ©c^toierigfeiten. Söir toiffen, n)ie 5lbalbert ber

geiftlict)en 35errt)altung be§ (Sr^bigt^umä nic^t förmlict) entfagt l^atte,

unb noc^ immer griff er, fo n3eit er e§ bermoi^te, in biefelbe ein. 5lu^

^atte er bie Hoffnung ni(f)t aufgegeben, mit §ülfe feiner mächtigen

35ertt)onbten vokha bie h)eltli(^e SSermaltung an fic§ ^u bringen, unb

fc^eute fic^ felbft nii^t bom 6jil au§ über Äirctjengüter ju berfügen.

*) SBenter!en§toert^ ift, ba§ auc^ Ubolxid^ öon SSöljmen, ber Setter be§ ^'öfjmexi-

föntQg, ontoefenb toar.
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S)ie ©al^burget ^Prälaten fliöubten fic^ üox feiner üDÜftänbtgen 9te=

fignation eine 5teutt)a^l öorgunetimen, unb bet 5?aiier fc£)eint unter ben

obnjQltenben Ser'^ältniffen $Beben!en getragen ju !)a6en, ernftere 9Jbfe=

regeln gegen bie 2Biberftrebenben ^^u ergreifen; gegen ein gen^altf^ütigeS

^2(uftreten 5lbaI16ert§ im ©al^Burgifc^en würben jeboc^ geeignete S5or=

!e!^rungen getroffen.

®er ^aifer, toel^er ba^ ^fingftfeft (24. mal) ^u 3legen§burg

gefeiert l^atte*), "^ielt öierge^n 2;age nac^ bem ^efte einen ^oftog gu

gulba, um ben Seri(^t be§ inatoifdien qu§ Italien :§eimge!e^rten

23tfc^of§ (Eber'^arb gu empfangen. S)er Seri(^t geigte, bafe Sllejanber

bie ^Inerbietungen be§ ^aifer§ fd)Iec^t^in abgetüiefen l§atte. fBon bleuem

erüärte nun griebric^, ha^ er 'JUejanber niemals qI§ red^tmäfeigen

^a|3ft anerlennen hjerbe. S)en tampf mit bem if)m feinblic^en ^ontifej

mu^te er abermal§ aufne'fimen. Sn biefe 5flot^menbtg!eit öerfe^t, f)atte

er öor 3IEem bie innere 9lu^e in S)eutfd)Ianb aufredit gu l^alten, unb

biefe mar nod) immer in ©adifen unb SIpringen am toenigften ge=

fi(^eii.

2)er alte ©roll gmifd^en §einri(^ bem Sötten unb (Srgbifc^of

SBidimann ermac^te bei jeber ©elegen'^eit mieber. ®er ^ergog mar

gur (S(^mad§ feine§ alten 2Biberfa(f)er§ im 25eginne ber gaflengeit biefe§

3a§re§ in ba§ 5Jiagbeburgtf(^e eingefallen unb :§atte bort mit ^feuer

unb ©c^mert gettüf^et. ®§ mar gu befürcf)ten, ha% ©ad)fen unb

2;^üringen öon 5leuem ber ©c^aupla^ eine§ furchtbaren inneren .^riege§

merben mürben. S)cnn noct) ftanben bie alten ^^teunbe aBi(^mann§

i^m gur ©eite; nur SSifc^of ^ermann öon ^ilbe§t)eim fel)lte, ber auf

ber Mdk^x bon einer plgerfa^rt nacl) Serufalem am 10. i^uli 1169

geftorben mar**). 5ltbrec§t ber SSär unb feine (Söl)ne mußten ha^

ßinfc^reiten be§ ^ergog§ in Bremen al§ bie bitterfte ^rän!ung cm=

pfinben. (5§ mar fe^r mo'^lgct^on bon bem .^aifer, menn er fein gangeS

3Infe§en braui^te, um ben bro^enben 23ranb ftiion im %n^hxüä) gu

erftitfen. 3u biefem 3raec!e berief er auf 3Dl)anni§ (24. Suni) einen

9lei(f)ötag nad) Erfurt. 51icl)t allein ^einrid) ber 2öme unb irgbifc£)of

2ßicf)mann erfcfiienen gu bemfclben, fonbern aud) bie meiften ©rofeen

*) 2lm 5palmfonntag (29. 5Jiärä) Ivax bet Äaifer in ©erften bei Stei)er sejocfen;

lüo er Dftern get)alten t)atte, ift nict)t nad:)3Uiüctfen.

**) S)a2 S3i§t()unt ^Ubesl^eini toar baronf an ben l)i»f)erigen ^topft Slbelog bon

&o'ilax getommen.
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©a(i^fen§ unb S!pttngen§, unter i^nen W)xeä)t ber f8ax mit me'^reten

fetner 6ö'§ne, 5Jlar!graf Otto öon 3!}leiBen mit feinen 35rübern unb

ßanbgraf Subtoig öon £§üringeu*). @ä gelang bem ^aifer, ^mifc^en

^einriif) unb ben i^m fetnblic^ gefinnten ^'ütften eine ^acification ^u

erreichen, unb bie 3tu!§e @a(^fen§ fc§ien fo auf längere ^eit oerbürgt.

?Im 25. i^uli mar ber ^aifer ju ©einkaufen in Reffen, mo er um
biefe Qdt auf einem SSoben, ben er gum großen %^exl erft öon ber

Tldn^^x ^ix^e ge!auft l^atte, eine grofee ^atferpfal^ errichten lie§.

25ei ber SSurg legte er einen ^axtt an unb gemährte ben bort fi(^

nieberloffenben .^aufleuten ^oöftet^eit an aEen !aiferltd)en Orten unb

ba§ Stecht, i^re Käufer an i!§re legitimen 9lad^fommen gu oererben;

ber!ouft foüten fie nur an Drt§ange^örige merben, bie bann ben

©runbging für biefelben bem 9leic§e gu entrichten Ratten. S)ie @eri(^t§=

bar!eit in bem Drte blieb bem .^aifer unb beffen ©c§ult§et§en öor=

behalten. Söte fiii^er ^aiferölautern , ftattete ^riebrii^ bie neue ^atg

äu ©einkaufen mit allem in jener ^eit befannten @tan^ au§ ; noc^ ie|t

fief)t man ftatüid)e tiefte.

Hotljttiirlmnijcn htx gefdjeitetttn ItuUnsvnl^antiiun^tn,

Mer Orten madjte fit^ fül^lbar, ha^ bie Hoffnungen auf S5efettigung

be§ ©c^i§ma§ bereitelt moren, felbft im fernen Orient, mo bie 3(n=

gelegen'^eiten ber lateinifc^en 6!§riften ingtoifc^en bie übelfte Söenbung

genommen 'Ratten.

^önig 2lmalri(^ '^atte fid), ol^ne bie if)m öer'^eijßene ^ülfe be§

^aiferS SJianuel ab^utoarten **) , im Oftober 1168 in einen neuen

^rieg gegen 6gt)pten geftürät. 2)ie beftelf)enben S5erträge offen öer=

Ie|enb, toarf er fii^ in einen beben!(i(^en ^ampf, nur, mie e§ fc^eint,

burc§ bie 5Iu§fi(^t auf eine reiche iöeute getocft. S)er (Sro^meifter ber

So^anniter, ber in großer ©elbbebrängni§ mar, foü it)n gu bem un=

bebac^ten Unterne'^men geftact)ett ^aben, öietleictit trieb i^n oud^ ber

2öunf(^, ben beften %'i)eii be§ ©eminneS ben ©riechen Oormeg ^u

*) Sluc^ be§ flaifer§ Sruber, ^ßfalagraf ^onrab, toar äugegen, tüte ßrjbifd^of

^P^iltp^) bon .^öltt ur\h ber alte Söifd^of 6ber!)arb bon SamBerg, ber balb

barauf (17. ^uü) berftarb. 6ber'^arb§ 9cadöfolger iuar ^ermann au§ bem
@ef(f)lec^te ber ßblen bon %üxa<ij.

**) äjergl. ©. 627.
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ne'^men. ^n Serujalem jelbft miBbitttgten Stiele ben (5ntj(i)Iu§ be§

.'Königs, unb bte Siempler öetfagten tt)m atten S5eiftanb.

£)^m ©ditoierigfeiten ^u begegnen btang 5lmalric^ unter futc^tboten

ißextPÜftungen U§> mä) SSeI6ei§ cor, unb ey gelang i^m, bieje Stabt

nad^ bxet Etagen ju erftürmen. ©ie hJutbe geplünbert unb jum großen

Xi)eii äerftött, bte ©intoo'^ner f^eilS al§ ©floöen öerfauft, t^et(§ nieber=

geme^elt. 5tl§ ein befonbereS @Iüd fa^ man e§ an, ba§ ein (5oi)n

unb ein 9^ef[e be§ «Sultan^ ©c^abet in bie §änbe ber 6{)rtflen fielen,

benn nton !§offte für biefe (befangenen ein ^o^e§ ßöfegelb ^u getoinnen.

Öangjam xMte 3lmalri(f) bann mit feinem ^eere gegen .^airo öor; et

ftanb bereits in SSer!)anbIungen mit Bä)at)tx, ber i'fim eine ungeheure

Summe, angeblich ,^n)ei 9}liÜionen ©olbftüife, anbieten Iie§, menn er

i^m ben ©o'^n unb ^Reffen gurüdgebe, ^airo öerfc^one unb ßgt)pten

räume, '^(ber inän)if(^en 'i)atk ©c^aöer 5^urebbin aufgeforbert bem

bebrängten Sanbe ^u §ülfe p eilen, unb ungefäumt l^atte biefer ein

ftarleS §eer unter @c£)ir!u!§ bur(^ bie Sßüfte entfenbet. 3)urc^ trügerifc^e

25er^anblungen l^ielt ©c^aöer ben ^önig öon einem Eingriffe auf ^airo

ab, unb al§ er igm enblic§ eine ^Ibfc^Iagja^Iung öon 100 000 ®oIb=

ftücfen auf bie in 2lu§fict)t geftettte ©umme gab, öermod^te er i'^n fogar

5um Slb^uge t)on ^airo. ^n ber (Segenb bon ^eliopolü be,^og Hmalric^

ein Sager, aber fcf)on no(^ wenigen S!agen erhielt er !§ier bie ©d}recfen§=

nacf)ri(^t, ba§ ©ct)ir!ul^ mit einer gemaltigen §eere§ma(^t anrücfe. ßr

eilte fogleic^ nac^ 2Selbei§, Iie§ ^ier einen 2§eil feine§ .^eereä gurücf

unb rücEte mit feiner ^auptmac^t ber SBüfte ju, um ^ä)ixlüi) ju be=

gegnen. Slber balb erfu'^r er, ha% biefer, öon feinem 5hffen ©alabin

begleitet, bereits bur^ bie äßüfte ge3ogen fei unb (Sg^pten erreicht f:}abe.

(SitenbS manbte er fic§ nun nac^ 35elbei§ ^urücf, na§m lt)ier ben ^mM=
getaffenen 2;^eit feineS §eere§ an fid^ unb trat am 2. Sfönuar 1169

ben IRücf^ug nac^ ^erufalem an.

S)a§ traurige Unterne'^men 1:)atie ben fe^mörjUd^ften 5(u§gang ge=

nommen, unb bie 3^oIgen beffelben brachten ba§ .^önigreid) S'erujalem

in unfägHcf)e SBebrängnife. 2)enn ©diirfiif) mar nid^t nad) ögl^pten

gefommen, um bie Tlaä^i be§ fatimibifc^eu Gtjalifcn unb 8d^aöer§ öor

ben (S^riften ^u fdjü^en, fonbern um t)ier TturebbinS unb feine eigene

©emalt 3U begrünben. ^IS am 4. Januar ©djirfut) bei J?airo eintraf,

bereitete i^m ©d)aöer einen gtängenben Empfang; tro^bem toar menige

Sage fpäter fein S^erberben entjc^ieben. .^interliftig biaä^k ^ä)ixM-)
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ben 3}efir be§ ß^alifen in feine ©etoalt, unb ber o^nmäc^ttge ß^alif

gab bann ben S5efef)I ^ur Einrichtung feineg 2)ienet§. ©ofort tDurbe

bann @c§ir!u§ bag a5e[irat übertragen (17. Januar 1169). me
^aä^t in bem Sanbe !om an ben glücflic^en gelbfjerrn 5iurebbin§,

wenn auc^ bem gatimiben noc^ bie teeren ^itel unb (5§ren be§

Eerr|c^er§ blieben. ^lid)t lange fjaik ]iä) @c§ir!u§ fetneg ®[üc!e§ ^u

erfreuen ; fc^on na^ wenigen '^lonaten ftarb er. ©eine Stellung ging

auf feinen 5Jleffen ©algbin über, einen jungen Mann, ber feinem D^eim

in jebem 25etra(^t Weit überlegen War.

3)ie Sage beS neuen S5efir§ War überaus fs^wierig. ©ie ®mire

@gt)pten§ Waren eiferfüd^tig auf ha§ &lnd be§ jungen ^urben^äupt(ing§

;

bei 6:§alifen War er nur fidler, fo lange berfelbe ganj in feiner @ewalt

war, unb gugleii^ muBte er fic^ f(^euen ben ©toi5 5curebbin§ ^u öer=

le^en, ber in i^m ntc^t§ anbereS aU feinen ©tott^alter fa^. Dbwo^l

an gröBei^en Unternehmungen au^er^fialb be§ Sanbe§ fo üer'^inbert, geigte

]iä) ©alobin boi^ fofort al^ ein entfc£)iebener S^orfämpfer be§ 3§lam§,

als ein energifc^er @egner ber @§riften. S)er (Einfluß, ben fte feit

geraumer S^it auf hie fi^wac^e ^errfi^aft ber gatimiben geübt Ratten,

'^örte auf. 3>on allen Seiten Waren bie ^errfcCjaften ber Sateiner je^t

ben Eingriffen friegSluftiger Tcac^barn au§gefe|t, unb aui^ ba^ 5Dleer

War i§nen nic^t me^r frei, ha ©alabin olSbolb für bie ^erftellung

einer tütfjtigen ^^lotte forgte.

^n Serufalem War man fic§ ber großen @efa§r, in Welcher man

ftanb, tioEftänbig beWuBt. .Qonig 5{malric^ unb bie @roBen feine§

iKeic§B befc^loffen be§^alb eine @efanbtf(^aft ^^erüorrogenber ©eiftlic^er

nat^ bem ^benblanbe p fenben, um hu §ülfe beffelben auf ba§

S)ringli(f)fte gu forbern. S^et 5j]atriarc§ öon ^verufalem, ber ßr^bifc^of

öon ßäfarea unb ber 35ifc§of öon 3lccon würben für hk @efanbtfc§aft

bcftimmt; fie erhielten ^Briefe tiom i^ijnige unb aüen S5ifcl)öfen be§

gelobten Sanbe§ an ^ap'ii 5llejanber, J?aifer i^mhxiä;}, an bie Könige

öon granfreic^, ®nglanb unb ©icilien, on bie ©rafen ^p^ilipp öon

^lanbern, ^einric^ öon SrotjeS unb feinen trüber 2:!^eobalb öon S5loi§,

wie an anbere dürften, unb traten fofort hie Steife an. 3lber fc§on in

ber ^Jloc^t nac^ i^rer 5lbfa:§rt überfiel i^r ©c^iff ein ©türm unb mai^te

e§ unfähig bie Steife fortgufe^en. 6ie fe!§rten gurücE, unb an i^rer

©teile begaben fic^ ber (Ergbifc^of griebric§ öon %t)xu§ unb ber ^ifc^of

® teie6red)t, Äatferjett. V. 42
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i^ofianneS öon 5]}aneai auf ben 2öeg. 35eibc gelangten glüdlid^ na($

i^talien unb evfcf)ienen am ^of 5Papft SUei-anbexg ^u Seneöent.

?lm 29. i^ult 1169 erlief ber 5papft einen neuen 5(ufruf an bte

©laubigen, ben bebrängten G^rtflen im gelobten Sanbe ^ur §ülfc ju

fommen; ^ugleicf) beauftragte er ben ßrgbifc^of ^einric^ bon 9teim§

bic ©efanbten ^erufalem§ an ^önig Subtoig gu empfel^len unb ouf

2}erfammlungen ber franjöfifc^en ©rofjen auf bie ?lu§füt)rung etneS neuen

ßreu53ug§ ^^in^unjirten. Sm ©eptember tarnen bte ©efanbten nad) 5pari§,

tt)o fie ber ^önig inmitten feiner ©ro§en empfing. Sn beftjegUc^er

9iebe fdjilberten fie ba§ Glenb i^erufalemS unb rü'^rten baburd^ ben

."Rijnig unb bie fran^öfifc^en .^erren ju 2£)ränen. S)enno& tnottte

5liemanb ha§> ^uu^ ne'^men. ©er t^i)nig erüärte, fo fefjr e§ immer

fein Sßunfct) fei, abermals in ben .^ampf für ha^ l^eilige ®rab gu gleiten,

!önne er boc^ fein Sanb nic£)t öerlaffen; benn er 'ijobe bie %Me cQönig

§einric^§ 3u fürchten, ber i'^m, fobalb er in bte t^erne ginge, Sanb unb

Seute ne'limen iDÜrbe. 6r riet^ be§f)alb ben ©efanbten ficf) pm Äönig

bon ßnglanb ^u begeben unb i^n ^u tjermögen, ba^ er mit feinem

^olfe fiel) granfreic^ ^ur '^lu§fü^rung ber ^reu^fafjrt feft oerbünbe.

2)ie ©efanbten befolgten ben 9tatl§ unb begaben fic§ an ben §of

be§ englif(^en JlönigS. 3l)r ©efud) fanb auc^ 'l)ier fd)einbar gute 5Iuf=

na^me. |)einric^ beitagte, inbem er fic^ laum ber S^ränen ertnelfirte,

bie traurige Sage Üönig ^Imalrit^S, feine§ €l)eim§, unb aller 6l)riften

im Oriente. 3tber al§ bie ©efanbten in ^cinric^ brangen fic^ mit

^önig Subh)ig ^u gemeinfamer .^reu^fa'^rt ,^u öerbinben, fanben fie lein

©e'^ör. Xlnauf!)örli(^ lourbe bie ^Intmort bergögert, bi§ fie enblicf), an

einem (ärfolge ber^n^eifelnb, ben .^of .f)eiuric^§ öerlie^en unb gu .^önig

£ubrtiig ^urü(fle"^rten. Q'^ fdjien fo gut Wie bergeffen, bajj hie beiben

Peinige fi[^ bor nict)t langer !Qeit bereite über eine gemeinfame i^o.'^xt

nacl) bem gelobten Sanbe berftänbigt Ratten, n^elc^c in 3tt)et ^a^ren

angetreten n^erben foHte*). S)enno(^ gab ^önig Subtoig bic ©ac^e

nic^t auf. Unter ber 3]ermittelung be§ ©r^bifc^ofS bon 2l)rue — ber

23ifcf)Df bon $Panea§ toar in,^n)ifd)en jju $Pari§ geftorben — machte er

einen neuen SSerfud) |)einric£) für ben .^reu.^.^jug ^u geh)innen, unb burc^

^ugeftänbniffe, bie fid) auf bie ©ad)c be§ 2f)oma§ Siedet be',ogen gu

t)aben fd)einen, beüDog er §einrid) ^u bem 23erfpred)en, ba^ er ju Oftern

*) Sßergl. ©. 629.
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Über ein ^at)x (1171) ^uv I?reu3fa:^tt gerüftet fein tüetbe. ^^öntg

SubtDtg f(^en!te btefem 9}erfprec^en 5Infang§ ©tauben, Bolb aber be|"(^Itc^

tt)n neueg 3[Ri§ttauen.

Um feinen ©ifer für ben ^reu^^ug glaublich 3U maä^en, tf)at ^önig

^einrid^ bamal§ entgegenfommenbe ©c^ritte gegen Stomas, tüobei er

f{(^ be§ 25eiftanbev3 be§ (Srgbifc^ofä öon S'tjrus bebtente. ®r erüätte

öor einer großen SSerfammlung öon gei[tli(^en unb Ineltlid^en ^erren,

inbent er ©ott unb bie gan^^e 6§riftenf)ett ^u ^^"öen anrief, feinen

©f)eim, ben .^önig bon ^exniakm, unb atte 3tnft)efenben 3U SSürgen

na^m, ba^ er feine 25efc^hDerben gegen %f)oma§ faHen loffen tüolle;

er toünfc^e bie 9lüc!!e^r beffel&en in fein ©rgbtSt^um unb itierbe i^m

unb feinen 2tn!)ängern 5(t(e§ ^urücfgeben, tt)a§ i^nen genommen fei;

nichts anbere§ üerlange er öon £^Dmo§, aU ha% er i^m bie bem Könige

gebü^renbe (S^re ermeife, tüö'^renb er anbererfeit§ bem ßrgbifc^ofe feine

i§m fd)ulbige ®f)re bermeigetn merbe. @r f(f)i(fte bann ben ^Ibt bon

ßiteauj unb anbete Ferren an Ztjoma^ ab, um i^n gu einer 3ufammen=

fünft eingulaben. SIber Wt§ toax nur trügerifc§e§ <Bpid. 5II§ [ic^

S;^oma§ auf ben Söeg machte, er'^ielt er bie Söeifung gur Umfe^r; ber

5?önig fßnne i^n je^t nid)t empfangen, ba er etligft nacfi ßnglanb

^urücffesten muffe (Anfang Mäx^ 1170). Damit maren nii^t nur bie

5lu§fic^ten auf bie 35eilegung be§ englif(^en ^ir(^enftreite§ bereitelt, aud^

bie 3]erf)anbtungen ber ,Rönige über bie J?reu^faf)rt i)atkn alte 25ebeutung

berloren, unb bitter enttäufi^t mu^te ber (Sr^bififiof bon %t)xn§> %xanh

tei(^ berlaffen.

ß§ ift ni(^t au§brücf(i(^ bezeugt, aber bo(^ fe^r tna^rfc^einlic^, ha^

ber ®rgbif(i)Df bann au(^ noct) feine 5(ufträge an ^aifer ^riebrid) au§=

gerichtet f)at. ^ber nadjbem bie ^i^iebengber^anblungen mit 5((ej;anber

gef(^eitert maren unb ba§ Scf)i§ma fic^ mieber berfct)ärft ^atte, fonnte

ber ^oifer am menigften an eine .^reujfa'firt benfen. ®^e bie firi^lic^e

ßin^eit im ?Ibenblanbe nicfit ^ergefteltt tüar, !)atten bie Sateiner im

Orient bom Occibent feine .^ülfe ^u ermarten. SDie Sitten be» 61-3=

bifc^ofS bon 2t)ru§, bie SButten 5I(ejanber§ blieben o^ne Söirfung.

^I§ ber ßr^bifc^of nacf) gmeijä^rigen erfolglofen 5Bemü'§ungen im

©ommer 1171 nac^ bem gelobten Sanbe ^urücffe^rte , fanb er bie 3u=

ftänbe bort nod) f(f)limmer, al§ er fie berlaffen !^atte; benn in^roifc^en

tüar nid)t nur ein neues Unternehmen gegen ®gt)pten bollftänbtg

42*
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gefc^eitert, Jonbern noc^ anbere fc^tDere Unglücfgfäüe Rotten '^Imalric^

unb fein Üteicf} betroffen.

^aifer -Dlanuet "glitte ^lic^tg gefparl, um feine 3}erpflid)tungen cjegcn

5{ma(tic^ ^u erfüllen. @r §atte eine fef)r [tattlic^e glotte auggerüftet,

n^elc^e ein gro^eö griec§if(^e§ ^eer unter ber t^ü^rung etne§ feiner

ißerlüanbten , be§ 5lnbronicu§ (Sontoftepfjonuy , ber ftc^ Bereite !riege=

rifc^en Otu^m nxüoxhen ^atte, naä) (5t)rien fc^affen foUte; für bie

ißerpflegung be§ §eere§ tüar auf bret ^Jtonate reic^Iic^ geforgt tuorben.

^m 5(nfange beg ^nli 1169 tierlie^ bie ?}Iotte ben §afen üon

Gonftantinopel unb lanbete ,^unä(^ft bei ßl)pern. ^ier erfuhr man,

ha^ %maixiä), noc^ üon bem früheren unglücf(ict)cn ^elbjuge erfdiöpft,

feine neuen 9tüftungen !aum begonnen §abe. 2)ie griec^ifc^e glotte lief

ht^tjaib in ben ^afen üon 5]}tDlemai§, n^o fte bi§ jum Slnfang be§

£)!tober§ Hegen blieb, ba "^Imalric^ erft bann !rieg§bereit ftiar. 2^ie

@riecf]en Ratten inbeffen i^re 3]orrät§e erfcf)Dpft unb 6alabtn 3cit ge=

njonnen, für ben «Sc^u^ feine§ Sanbe§ ^u forgen. 3"gtei>^ bebro^te

5^urebbin, bet bei 2)ama§cu§ ftanb, bü§ ©ebtet be§ Königs, fo ba§ er

]ur 2}ert^eibigung beffelben einen Sfieil feiner ©treitlräfte prücflaffen

muBte.

Die §eere ber ©riechen unb Sateiner öereinigten fid) 'b^i 3l§ca(on

unb gogen bann an ber ©eefüfte entlang, tüä^renb bie g^lotte t^nen jur

Seite blieb. S)er ^Dlarfc^ richtete fic^ gegen S)amiette, auf ttjelc^e ©tobt

man ben erften Singriff richten ttjoltte. S)urc§ lleberfc§tüemmungen

aufgehalten, langte man erft am 25. Dftober öor S)amiette an. '^iatt

bie 35elagerung fogleic^ p beginnen, tt)artete man juPor noi^ baS

Eintreffen ber fjfotte Q^, meiere beim Einlaufen in ben Dlil auf

Sc^mierigteiten ftie§, unb lieB baburcf) ©alabin Q^lt, größere ©treit=

fräfte in bie ©tabt ^u merfen. 9.1I§ man enblic| bie ^Belagerung anfing,

mürbe 5l(Ie§ fc^Iaff unb matt betrieben; .^mifc^en ben Sateinern unb

@riecf)en entftonben o^tet^'i^cljt unb ^Jlifjtrauen, unb ber Unmutt) fteigcrte

fic^ t)on 2ag ,^u 2ag auf beiben ©eilen. S)a bie ©riechen balb 5Jianget

litten, naf)men fie bie §ülfe ber Sateiner in 5lnfprud}, aber biefe fcljonten

i^re 2}orrät^e unb bc,^ogen ein abgefonbcrteS Sager. ßin 2:§eil ber

flotte, melcf)e enb(icf) in ben ^Jlil glücflic^ gebradjt mar, mürbe bon

ben Sgtjptern in SSranb geftedt, unb nur bie ©eifteSgegenmart ^önig

3tmalrict)g rettete biefelbe üor völliger 3Sernicf)tnng. .^eftige ^Jiegen=

güffe traten ein, gegen melct)e bie 3clte feinen 6cf)ulj mef)r boten. 2)ie
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(S riechen tüutben be§ letbigen Unternehmend, tüo \iä) nur 5}It§gef(i)tix aut

3!}lt§gefd§t(f pufte, enbltc^ ntübe, unb auc^ bte Satetner berlangten naä)

§oufe, aU \iä) bie 51ad)ric£)t berbreitele, ba^ 5lurebbtn mit nod^ größerer

^eere§ma(i)t t^re Sänber anzugreifen entfc^Iofjen fei. 5luf 6etben ©eiten

toat man fro^, öon ©olabin einen ^rieben ^u erlangen, tueld^er i^nen

ben unBe'^inberten Sftüd'^ug ermöglichte, dlaä) fünf^igtägiger SSelagerung

gogen bie ßl)riften üon S)amiette ab. i)er gelb!§err ber ©riei^en feierte

über Se^ufaleni naä) (Sonftantinopel prüd. ©er größte 2;i§eit feiner

g-Iotte unb feine§ .^eere§ trurbe burc^ einen ©türm bernic^tet, ber bie

©Griffe balb nac^ ber ^Ibfa'^rt uon ßgt)pten üBerfaÜen !^otte.

(Sin traurige§ ^aljr ging für Slmalric^ ^u ßnbe, unb i'£)m folgte

ein !aum minber fd)mere§. S)enn im 6ommer 1170 richteten förbbeben

öon einer ©emalt o^ne @Iei(^en unfägli(i)e§ S^erberben in ben §err=

fc^aften ber Sateiner an. 5[ntiod}ia mürbe faft gang gerftört, in Slripolis

fanben faft aüe (5inmDt)ner unter ben 2;rümmern ber ©tabt i^r @ra5;

munberfiarer Sßeife {jatten ^erufalem unb bie näd)fte Umgegenb nur

menig p leiben. S)ie ©ntmuf^igung unter ben Sateinern mar grenzen-

los, unb e§ mar al§ ein ©lud gu betradjten, ha'^ unter bem ©c^reden

ber furdjtbaren 5kturereigniffe , meld)e aui^ bie feinblic^en 9h(^Barn

betroffen !§atten, bie SJßaffen ru'^en blieben. Um fo größer mar hk

Seftür^ung in Sex'ufalem, al@ im S)ecember 1170 6olabin bie ©renken

be§ Königreichs überfci^ritt unb ficf) SlöcalonS bemächtigen ^u moHen

fc^ien. S)er König fammelte fc^leunigft ein §eer unb rüdte ©alabin

bis gu ber bon il)m belagerten Surg £)arum entgegen. S)er SSefir

mollte eS nic^t auf einen ernften Kampf anfommen laffen. 9Zac^bem

er ©aga bermüftet, gab er hk Belagerung öon Sarum auf unb te'^rte

in fein Saub gurüd. S)od) nabim er in ber näc^ften ^eit bie ©tobt

^iila'^ am rotljen 5}leere, ben einzigen ^la^, ber l)ier biSlier ^um üteic^e

öon Serufalem gehört l)atte.

Sie ©orge um bie ^ulunft feines 9teic§eS bebrüdte fc^mer bie

©eele 5lmalrici)S, unb er berief im ^ilnfange beS Sa^veS 1171 feine

©ro^en, um auf 5}Httel gegen bie bro^enben ©efal^ren gu benfen.

9]kn muHte leinen anberen 9tat§, als §ülfe öon au^en ju fuc^en.

Obmo!)t ber ßr^bifci^oi öon StiruS bamalS noc^ nici§t gurüdgele^rt mar,

mottte man eine neue ©efanbtfcfiaft an ben 5papft, Kaifer ^riebrici) unb

bie anberen dürften beS SlbenblanbeS fdjiden, um öon i'^nen Beiftanb

äu erbitten, ^unäc^ft aber Kaifer 5)Jtanuel burc^ eine !^eröorragenbe
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^^erfpniic^feit nuf§ Dicue um .^-)ülf§leiftung ongcljen. SDärjtcnb man

itD(^ barüber bcrietf), Iren man naä) donftnntinopcl fenbcn jolllc, erbot

fic^ 3um allgemeinen Staunen ^önig 9tmali:i(i) felbft biefe luidjtige

DJiijfion 3u übernehmen, ^m SInfange be§ Mäx^ |ä}tffte er fid) mit

bem ^ifc^of STnlfielm bon '^Iccon unb einem ©efolgc öon geiftlidjcn

unb weltlichen .^erren ein unb gelangte glüdticf) nadj ber ixaiferftabt

am So§pDru§. 6r fanb bie glän?,enbfte 3lufna^me. jDer ilönig öon

^erufalem mar !^ier eine neue ßrfi^einung , meldje bie allgemeine

Sluimerffamfeit erregte. S)er ^rotofebaftuS ^ot)anm^, be§ Ä'aiferö

5Jleffe, ber ©dimiegeröater 5lmalric^§, überbot fic^ in 5(ufmer!fandeiten

gegen feinen ©ibam, unb .^aijer 53lanuel felbft jud)te feinem föniglic^en

(Safte alle §errlic^feiten feiner Siefiben^ im öollften ©lan^e ^u geigen.

©D unglüd(i(^ ber Ie|te ^riegSgug abgelaufen mar, fiatte 5}knucl feine

5Ibftd)ten auf (Egt)pten leinegtuegS aufgegeben, unb fo lag e§ in feinem

i^ntereffe, 5lmalric^ an fid) gu feffeln. 5J^itten in ben raufc^enben

geften, toelc^e ßonftantinopel befc^äftigten, mürbe ein SSünbni^ jmifc^en

bem ^aifer unb bem ^önig abgefd)Ioffen, tjerbrieft unb befiegelt. 2ßir

fennen ben Sn^alt ber Urlunbe nic^t. ©in gried)ifc^er ©ct)riftftel(er

berid)tet, Äönig ^Imalric^ ^abe bie ©emä!§rung aEer feiner Sitten er=

langt, bagegen bem ^aifer nebft üielem '^(nberen aud) ©e'^orfam gelobt,

b. ^. beffen Dber^oljeit anerfannt. £'b bie§ gefc§e!t)en, läjit \\ä) be=

gtneifeln, aber !(ar ift, ha^ fid) ber .Qönig in feiner Sebrängnif3 ganj

in bie ^rme be§ griedjif^en 5laifer§ marf. 6rreid)t l§at er bamit

frei(id) 5lid)t§, benn ^a^x für ^a'^r mürbe bie §ülfe öon (Jonftantinopel

öergeblic^ erm artet.

5n§ ber .^önig im Suni in fein ^exä) gurüdte^rte, mufste er fo=

gleid) neue S5ert§eibigung§anftalten gegen 5Iurebbin treffen, ber mit

einem ^etxe bei $panea§ lag unb öon bem man ftetS einen 'Eingriff

befürchtete. Sn benfelben 2^agen traf bcr ©rgbifdjof^riebric^ öon feiner

^Jhffion nad) bem ?lbenb(anbe mieber in Setufalem ein; er brai^le

nic^t§ al§ SSerfprec^ungen , unb !aum folc^e. ^^m öorauSgeeilt mar

ber ©raf ©tepl^an öon 6ancerre, ein jüngerer Sruber ber ©rafen

§einrid) öon 2rol)c» unb X^eobalb öon S3loi§, meldjem ber ^önig ein

25erIöbniJ3 mit feiner jungen 2od)ter burd) ben Grgbifd^of !§alte anbieten

laffen. '?(ber ber Äönig §atte fid) biefe§ "^(ntömmtingS nic^t ;]u freuen,

ber fid) burc^ feinen lafter^aften ßebcn§manbel batb ben übelften £eu=

munb gugog. ßr nat)m ba§ i'^m gegebene 2]erfprecf)cn gurüd, unb ber
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©xaf fe^rte nocf) toentgen Monaten üBer Sonftantinopel in feine ^etmot

^uxM. 55on bet neuen @efanbtf(^aft, bte man naä) bem SlBenblanbe

f)atk ftfitrfen toollen, tiexkutet m(i)t§ toeiter, qI§ ba§ ^önig Slmalxic^,

tDa^tfc^etnltc^ öon ßonftantino^jel au§, ben 35tf(^of äöü^elm bon 5Iccon

xiaä) Stauen fanbte. 2)er SSifi^Dt toollte nac^ einem ^aifet SOIanuel

gegefienen 3]erf|)re(^en ben Stüdmeg über ßonftantinolJel nehmen, ge=

langte aber ntc§t bort^in, fonbern fanb p ^bxianopel burc^ bie §anb

eineä rajenben ^ßriefterä in feinem ©efolge im Sfutti 1172 ein be=

üagenetnert^eg ©nbe.

(S§ toar ein für alle Set^ältniffe im Oriente pc!)ft foIgenrei(^e§

Sreigni^, ba^ am 15. «September 1171 ber (S^alif 5l!§beb ftarb unb

mit i^m bie ^errfc^aft ber {^QÜiniben in @gt)pten unterging, dlad)

bem ©louben ber 6§riften foEte ©alabin mit eigener §anb ben

ß^alifen erfdjlagen unb beffen 91ac§!ommenf(^aft burc^ SJlorb befeitigt

:^aben. 2)ie§ ift nic§t erto eislief) , aber ^^^atfac^e ift, ha^ ©alabin fo=

gleic§ nac^ be§ ©Raufen S^obe ficf) in ben 25efi<^ feiner ©c^ä^e fe|te

unb ficf) burd^ bie freigebige S5ert§eilung berfelben bie i^m noc§ tt)iber=

ftrebenben (Emire gemann. (Er trat nun al§ freier .^err (Egt)pten§ auf;

eine 3lb^ängig!eit öon ?lurebbin, mie fie biefer beanfpru(^te , erfannte

er nic^t me^r an.

S)ie §errf(^aft ©alabinS mar ^ugleidö ber Untergang ber f(^iitifdjen

J?e^eret unb ber Siriump^ be§ rec^tglöubigen 9Jtuf)ammebani§mu§ in

(Egl^pten. fortan mürbe auc^ in ben 3!Jtof(^een am 5^il ha§> J!ir(^en=

gebet für ben ß^atifen öon Sagbab ge'^alten. (Sine religiöfe ©paltung

unter ben Ungläubigen, melcfie bisher ben ©Triften im gelobten Sanbe

niä)t geringe SSort^eile gemährt §atte, mürbe p i^rem 9^a(^t§eile in

berfelben ^^it befeitigt, mo fic^ ba§ ürc^üi^e (S(^i§ma im Slbenblanbe

auf§ 5Reue öerfc^ärfte unb baburi^ bie Hoffnung auf eine glücflidje

äßenbung ber 2)inge bem 0teic^e öon ^erufalemi immer ferner rüd'te.

(E§ f)errfc^te im 5lbenb(anbe nid)t me^r bie frühere SSegeifterung,

bie Sßaffen an ben ^eiligen ©tätten gegen bie Ungtöubigen ^u führen,

aber bo§ ^ntereffe für biefe ©tätten unb für bie c§riflli(^en SSrüber,

hk fie öert^eibigten, mar boc^ noc^ ein allgemeine^. 2Ballfal§rer ^ogen

^af)x für ^ai)x au§ alten Säubern nac^ Serufalem, unb bie Seiben ber
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ß^rtften bajelbft tDurben aller Drtcn fc^ltier empfunben. So ber&reitet

unb lebifiaft bie S^eilna^me an ben Scfjidfalen bcr Lateiner im Cricnte

tuar: ber furchtbare 5lu§gang bee engltjc^en ßirc^enftreiteg feldft 6e=

jc^äftigte bo(^ toeit me^r bie ©emüt^er, ergriff hk Seelen %iiex mit

unmiberftel^Iicfjer ©eiralt.

S)ie Hoffnungen ber S^omiften, ba§ bie Sefeitigung bes Scfiismae

auc^ i'^nen öon DZu^ien fein merbe, Ratten fic^ nic§t erfüttt, bielmel§r

juckte .^önig §einric§ immer neue 2lu§f(ücf)te, um bie i^m angebrof)ten

©trafma^regeln aufjufc^ieBen unb bie 9tücf!e^r be§ Zt)oma^ nac^

ßnglanb ^u üerf)inbern, 2;ro|bem ^apft 5I(ejanber entftf)iebener alö je

je|t auf bie §etftellung be§ %^oma§> brang, l^atte biefer immer uo(^

fditoere S)emüt^igungen ^u ertragen. 5l{Ie 3}erf|3reci)ungen Heinri(f)§

ermiefen ft(^ aU Irügerifd). Sie päpftlic^en Segaten, (Srjbifdpf

9lotrub t)on 9touen unb S8ifc§of Sern^arb öon 5Zet)er§, na!)men

5[nftanb, bem Könige, aU er im Wm^ 1170 mä) ßnglaub ging,

boi-tfiin ^n folgen unb i§re '^(ufträge au^i^ufütiren*). Snbem fie über=

bie§ auf päpftlid^e SBeifung ben üon t^om.ag ejcommunicirten Sif(f)of

@i(Bert oon Sonbon abfolöirten , t)erle^,ten fie 2f)oma§ perfönlid) auf

fefjr empfinblic^e Söeife. ßine nocf) fd)merere ,^rän!ung tüar, ha^

6räbif(^of 9^oger öon 5)Dr!, of)ne auf ba§ 3}erbDt be§ 5|}apfte§ ju

a(^ten**), unter Slffiflenj anberer englifc^er SBifc^öfe ben So'^n ^önig

Hetnri(^§ nai^ bem SöiUen be§ 25ater§ am 14. Suni 1170 ^u Sonbon

honte unb falbte. 2)a hk ©ema^lin be§ jungen ^i3nig§, bie Soi^tev

^önig Submigg, öon ber Krönung au§gef(f)Ioffen mar, geriet^ biefer in

gemattigen ^orn, unb menig fepe, bafe er nidjt fogleic^ micber bie

äöaffen gegen ben englifdien ^ijnig ergriff. 5t!6er gleich nac^ ber

Krönung !e!§rte ^einric^ nad^ gran!rei(^ ^urüd unb geigte ni(f)t nur

haQ eifrigfte Semüfien, ben ^otn ^önig Submig§ ^^u befcfimic^tigen,

fonbern fogar eine ungemo^nte 53ereitmiIIig!eit, feinen ^^rieben mit ^x]=

Bifcf)of 2§oma§ gu machen.

Se^t erft eröffneten bie päpftlicfien Segaten 5?önig §einri(f) i^re

5lufträge unb brachten e§ o'^ne W\t)e bal)in, bafe ber 5?önig öer'fiiefi

auf einer ^ufammenfunft , \v^ld)e er auf ben äöiefen am £oir gmifcljen

*) Setgl. ©. 664.

**) (gr^biic^ot ^toger berief ftc^ babet auf eine ütterc, unter ganj anbeten S3et=

t)äanifien ertaffene unb faft öergeffene Verfügung be§ 5Pap[te§ Dom 17. S""i

1167. Saff«^', 3^eg. ^Ix. 7592.
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gteteöal unb S^enbome mit ^önig Subtoig gut Slusgteid^ung i^rer

©ttettigfeiten ^aBeit iDoEte, fx^ Buglet(^ mit S^omag gu öexftänbigen.

Sn ber Sfiat !am e§ !^iet am 22. 3uli 1170 gu einer fc^einbar

freutiblic§en 35egegnung gtütfi^en bem ßönig unb bem ßrgfiifc^of. ß§

tüurben bie ©tteiipun!te nic^t im ^rincip ouggetragen, a6er ber 5?ömg

tierfpract) ben (Sr^Bifc^of mieber gu ©neben an^une'^men, i!^m triebe

nnb (5i(^er!§eit gu gemä'^ren, bie feiner .^irdie entzogenen 33efi|ungen

gurüiijugeBen unb ha^ berfelben burc^ bie Krönung be§ jungen ^önig§

anget^ane Unred)t gut gu mact)en; bagegen geloute ber ßr.^Bift^of bem

Röntge ben il^m fc^ulbigen ©el^orfam gu feiften unb berfpraÄ) mit Men,

bie i^m in ba§ ßjil gefolgt maren, naä) ßnglanb gurüdgufe'^ren. SBeibe

üBerBoten fic^ in SSetoeifen ber SrgeBen'fieit unb Sichtung, boc^ tnurbe

e§ Bemerlt, ba^ ber 5?önig feinem alten Söiberfai^er nitfit ben f^rieben§=

!uB gab.

S)er ,^önig brang in ben ©r^Bifdiof feine 9iütf!ef)r nac^ ßngtanb

3U befd)Ieunigen unb [teilte i'^m in ?lu§fi(i)t, bo§ er felbft i^n bort^in

geleiten mollte; offenbar lag if)m baran, nacfibem aEe feine SSemü'^ungen,

fid) be§ (Er^bift^ofe gu entlebigen, gefdfieitert maren, t^n möglicfift balb

mieber in feinen '^aä)t'bexeiä) gu bringen. S^ro^ ber bringenben

^[Ra'^nungen be§ ^önigg fc^ob S:^oma§ bie Slbreife toeiter unb toeiter

l§inau§. 2Bd^I mag i^n bie SSeforgniB bef(i)Ii(^en l^aben, ha^ bie

^Mlti)x in ba§ 3tei(^ be§ 5?önig§ nii^t gefa^^rloS fei, boc^ lag i^m

bor Willem baran, in ben ©tanb gefegt gu tüerben, in öoEem S^riumpf)

in fein (Eräbi§if)um mieber einzugie^^en unb feinen ©egnern feine gan^e

miebergetüonnene Maä^t gu geigen, namentlich benen, bie fid) bei bem

Ärönunggalte bef^eiligt fjatkn. ßrft al§ er bie SSuHen be§ ^apfte§ in

.^änben ^atte, in meieren bie «SuSpenfion über ben ßrgbifc^of öon 9)or!

unb bie anberen bei ber Krönung bet^eiligten Sifc£)öfe öerpngt, über bie

SBifc£)öfe Gilbert öon Sonbon unb Socelin bon ©aliSburt) auf§ ?ieue ber

SBann au§gefpro(i)en mar, backte er ernftlid) an bie ^Jlbreife; balb er'^ielt er

auc^ bie päpftlicf)e Grlaubni^, menn ber 3(u§fü§rung be§ g^rieben§ nod^

meitere ©cfimierigfeiten bereitet toerben fottten, über alle ^^erfonen unb

Orte innerhalb feiner Segation mit 2lu§na£)me bes i?önig§, ber l?önigin

unb i^rer ^inber geift(ic§e ©trafen gu öer^jängen.

^^U§ ber ®rgbifcf)Df fc^on reifefertig Toax, IteB it)m ^önig ^einric^

fein SBebauern auöfprec£)en , ha^ er il)n nit^t felbft geleiten lönne, ba

er einen ßinfaü ^önig £ubmig§ in bie Sluöergne gu befürchten l§abe.
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@r übertxucj bo» ©eleit be« ßrabift^ofi bem .^D^anrt öon Djfforb, einem

!Dhnne, c3eöen bcn bet ©r/jbifc^ot mit 9ted)t ha^ tieffte 9JtiBtraueit

liegte. 2)ennDc^ ließ er fic^ in feinem ©ntfc^tufje nidjt me^r beirren.

%m 1. S)ecem6er öerlieB er bie Slüfte j^xanhciäi^, unb nod) im

3[|loment feiner '^Ibfa^rt forgte er bafür, bafe bie 23ul(en, njeli^e bie

(SjcommunicQtion ©il6ert§ unb ,3-oceüny unb bie Su^penfion 3{ogerg

entf)ielten, fc^leunigft an biefe gelangten. Diefe gerietfjen in bie größte

5(ufregung; fie fa^en, ba§ Stomas nicbt ben ^rieben, fonbern ben

^rieg nac^ ßnglanb Bringe unb if)re üoüftänbige 2)emüt^tgung im

5luge ^a6e.

2f)Dma§ mar im §afen ddu Sanbmi^, unmeit öon ßantcrbur^,

gelanbel. 5tm 5. 2)ecember fe§rte er nai^ fec^§ja§rigem ®j:it mieber

in feine eräbif(f)öf(ic^e ^tefibeng ^urücf, mo man i^m einen feftlic^en

Empfang bereitet ^atte. Slber balb bemerfte er, bafe er überall öon

mächtigen geinben umgeben fei. ^nbem et bie SluSlieferung ber feiner

ßirc^e entzogenen @üter üerlangte, ftie§ er auf ben äßiberftanb berer,

bie in ben SSefi^ berfelben gefommen maren. 2)ie fc^tüerften 0agen

erhoben gegen i^n bie burc§ bie päpft(id)en ©trafbutten erbitterten

SSifc^öfe; fie eilten in $Perfon an ben föniglic^en ^of in ber DIormanbie,

mo fie ben mirffamften (Sc§u^ ju finben fjofften.

^önig .^einrtc^, ber um ba^ Sßei^nad)tgfeft ^u feiern fii^ bamalö

gu Sure§ bei 2)ieppe auffielt, empfing bie SBifd)öfe fogleid). 5llö er

üerna^m, mie 3:^oma§ in ber t)errif(^ften SÖeife in ©nglanb mieber

aufgetreten fei unb ba§ 9ieid) in 35ermirrung fe^e, flammte ber !f)elle

^orn in i^m auf unb mad)te fic^ in mafebfen <5d)mä^ungen auf

3:§oma§ Suft. (Sr lieB fic§ gu ?(eu§erungen ^inrei^en, in benen er

Slüen, bie feine ©unft erfal^ren, e§ al§ geig^eit üormarf, ba^ fie i^rcn

^errn öon einem plebejifc^en ^Priefter ungeftraft Der^öf)nen (iefjcn. 3Sicr

9titter feine» ©efolgeS moUten fic^ foId)e geiQ^cit nidjt nadjfagcn laffen

;

fie öerfc^moren fic^ foglei^ gum Untergange be§ 2^oma§ unb üerlie^en

in größter ^aft ben .!^of, um ben ^önig an feinem fc^limmften ^einbe

gu räd)en. ©lüdüc^ (anbeten fie an üerfc^iebenen ^untten ber englifd^en

^üfte unb meisten Seute, bie öor @emalttl)aten nidjt gurüdft^redten, in

i^ren 5pian ein; fie fanben um fo ef)er Sunbeggenoffen , at§ fie im

Sluftrage be§ .ßönigS felbft gu ^anbeln vorgaben. Sobalb ber Äönig

bie Entfernung ber Flitter erfuhr, beren ^)lbfid)t i^m nic^t gmeifeIf)Qft
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roax, fanbte er i§nen eilenbe fSokn nac§, um fie äui'ücf^utu^en. 5I6cr

e§ tüQt 3u fpät; bn§ Unheil tnai; nit^t mefir gu t)er!§inbexn.

3Im 29. S)ecem6er machten fic^ bte 9litter mit itjten ^elfetä^elfent

auf ben 2ßeg noc^ (SonterButt). 5lm Ükc^mittoge BegoBen fie \iä) in

ben er^Bifc^öflic^en ^ala\i unb öetlangten im Dramen be§ ^önig§ öom

©x^Bifc^of empfangen ^u tüerben. C^ne ©c§tt)iexig!eiten er'^ielten fie

Bei i'^m ^uii^itt, üBer()äuften i^n aBex fogleic§ mit ben fc^tüexften S3e=

f(^ulb^ungen : fie matfen i§m ^txxaif) be§ ^önig§, §ätte gegen bie

geBannten Sifc^öfe öor. 2:'§oma§ fuc^ie \iä) ^u re(^tfextigen , unb e§

!am gu einem heftigen SBorttoec^fel, hex beutlii^ öeniet^, tooS bie 9titter

im (5(i)ilbe führten, ©ie berliefjen eiligft boS @emad) unb riefen t^te

^Jlorbgen offen p ben SBaffen, ^alb Voax hex ^Paloft üon Setoaffneten

umringt, unb mit gegücften ©c^föertern brangen nun bie Siitter in ba§

@emad§ be§ ©r^Bifc^of^ ein. ©eine SSegleiter entflo'^en tt)eilg, t^eil§

f(i)aarten fie \xä) um i^n unb brängten if)n burc^ eine ©eitentpre in

einen ^reu^gang, )X)elä)ex pr .^at^ebrole führte. §ier ^atte Bereits bie

3}e§per Begonnen, tvax oBer burd] ha§> SSaffengetümmel, tnelc^eS ben

2)om umtofte, geftört morben.

5lt§ ber ©r^Bifc^of ben 2)om Betrat, bröngten aud) fc^on bie S5er=

f(f)toorenen burc§ hen ^reu^gang i'^m nacf). 'Man tüotlte ba§ grofee

^Portal 3um S)ome fc^lieBen, aBer ber ©r^Bifc^of unterfagte e§, unb

aI§BaIb tüar bie ,^irct)e üon ^elüaffneten erfüllt. Sie 33egleiter

be§ ©r^Bifc^ofS cerBargen fi(^ "hinter ben 2lltären be§ £)om§ ober üer=

froc^en fici) in 2Bin!eIn ; man üerfui^te ouc§ if)n ba^u §u Ben)egen, bod)

öergeBenS. (5r tüar entf(f)Ioffen ben ^^einben 6tanb ^u galten. 2tl§

man im S)ämmerlid)t nac^ i^m fragte, goB er fid) felBft ju er!ennen.

2)ie 2)Iörber mottten ip auö ber ^ir(^e fd)Ie:p))en, um fie nic^t mit

Slut 3U Befteden. @r aBer leiftete, an eine 6äule gele!^nt, i!£)nen !§er3=

l§aften Söiberftanb. 5}lit kräftigem 5lrm tüarf er einen Dritter, ber auf

ip einbrang, ^u SSoben. ©ofort traf i|n ha^ ©(^tnert eine» anbern,

bem erften .^ieB folgte ber gn)eite unb brüte, unb Balb fan! %i)oma§>

entfeelt gur @rbe. 9lo(^ an feinem Seidinam fättigten bie ^Jlörber i§re

SSIutgier unb ftürmten bann nad) bem crjBifdiöflii^en $palaft gurüd.

§ier rauBte man, tr)a§ man an ©olb unb ©itBer, ^rac^tgen)änbern

unb fonftigen ^oftBarleiten fanb. ^ox Willem fud)te man fi(^ ber

päpftlic^en ©c^reiBen an ben ©r^Bifdjof gu Bemäd)tigen, um fie bem

Könige augguliefern.
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6xft in tiefer 5lacf)t tt)Qgten bie 9]löncf)c be§ ©reieinigtciteflofterg

fic^ ber ^eidje 311 nüf)ern iinb für biefelbe ©orge 511 trogen. 2)a bie

5]ic>rbcr bro'^ten ficf) auä) ber ßiebetne be§ ßr^bifc^ofS ,^u bemnd)tigen,

bereitete man bie Seftattung in größter Gile, (Sct)on feierte man

2;^oma§ al§ einen neuen .^eiligen, fammelte fein 93Iut unb bie g-etjen

feiner Äleibung nl§ üieliquien, unb Sßunber über Söunber faf) man

an feinem ©rabe. S)ie Äunbe öon feinem 5[llärtt)textobe lief burd) ha^

gan^e Slbenblanb unb gelangte balb nad) bcm fernften Often ; bev ^Piorb

in G'anterburt) erfc^icn al§ ein Söetteteigni|3 , unb ha^ ^ntercffe boran

brängte alle anberen ©ebanlen ^urüd.

®ie Slutt'^at toar, mie man altgemein überzeugt toav, im 3luftrage

be§ ^önig§ gefc^e^en, unb man fprac§ mit eben fo tiefem ^bfc^eu öon

bem !pnigli(^en 3[llörber, tüie man bch)unbernbe 5lner!ennung bcm ©13=

bifcf)ofe füllte, ber fein Seben für eine !§eilige ©ac^e jum D:pfer gebradjt

:§atte. äBar fein SSlut an<i) nit^t für ben (^riftlic^en ©tauben gefloffen,

fo !£)atte er bo(^ bi§ gum legten ^If^emguge für jene i^been firc^lidier

t^rrei'^eit gefämpft, tüeldie bie ^eit öm tiefften betregten. Oft Ratten

felbft feine 5(npnger i^m üorbem ^u groBe ©tarr^eit borgetrorfen,

ie|;t faf)en fie i§n nur im reinften 2id)te, unb feine ©egner füllten,

ha^ ber ©d)lag, ber i^n getroffen, i^nen felbft am gefäl)rli^ften ge=

tt)orben mar.

Äönig Subtüig, ber fo lange ben Gr^bifdiof in feinen (Scl)utj ge=

nommen unb il)m perfönli(^e S]ere§rung gesollt ^atte, mürbe burc^ baö

grauen"§afte @nbe beffelben auf bo§ §öd)fte empört. S)en 3(nftifter be§

^Dbrbeg fa^ er aüein in ^önig ^einric^, einem ^-ürften, bem er ol)ne'^in

jebe 23D§l)eit zutraute, ©ogleid) rief er ^4>apft 5llejanber auf, ba§

6d)mert be§ !^eiligen ^etru§ ^u ^ie'^en nnb ha§ 23lut be§ .^eiligen ^^u

rächen. 2)ie Entlüftung gegen ^einric^ tüar unter ben fran3öftfd)en

©roBen allgemein unb bc^errfdjte namentlid} bie 5?rcife, mo man

fc^on längft eine 23erbinbung bes ^önig§ mit bem bcutfd^n |)Dfc

münfd)te*j.

3n ber %^ai näherte fid) je^t ^önig Sublnig me:§r unb mcljr bem

5!aifer. 23alb er^ä^lte man, bafi ber J?önig bem 5!aifcr ju Siebe eine

feiner Södjter einem SD:^ne beffelben ücrloben molle. S)a§ ©erüd)t

*) SÖergl. S. 623.
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bxang quc§ ^um ^ap\k unb öerfe^te ii)n in getodttge Aufregung*).

60 6euni'u!)tgt lüar er buri^ ben ©ang ber ftangöftict^en ^olttü, ha^

er am 7. ^Mr^ 1171 bem Srabif^of oon 9tetm§ fc^rieb: mit allem

'^aä^hxud folle er ba§in tüirlen, ha^ ber ^an^Ier be§ ^önig§, ^ij^of

§ugo üon 6oiffon§, fein 5Imt aufgeBe. g(^on öor^er am 5. geSruar

toar ?l6t ^Dntiu§ öon Stairüauj lieber am §ofe grtebric§§ 3u

^aiferSlautern erfc^ienen, unb bie S5ermut§'ung liegt na~^e, ha^ feine

5lnn)efen'§eit hk .3ufammen!unft öorbereitete, toelc^e ber 5?aifer mit

^önig Subtoig toenig fpäter gmifc^en Sloul unb S5aucDu(eur§ :^atte imb

an tüeli^er anä) ber -^er^og ^att§üu§ oon Sott)tingen unb ber ©raf

§einri(^ öon Zxot)t§i mit ütelen anberen beutfc^en unb fran^öfifi^en

©ro^en t"^eilna^men.

2öir erfahren öon ben ^tefultaten biefer 3ufammen!unft nur, bo§

bie §errfc§er ftrenge 53k§regeln öereinbarten gegen bie SSraban^onen,

jene ©ölbnerBanben ^u guB unb p ^Pferbe, meiere fic^ bamal§ o'^ne

3)tenfle ben ©ren^gebieten beiber 3flei(^e furct)tbar macf)ten: folc^e SSanben

foEten fortan nid^t me~§r gebulbet merben; SSann, unterbiet unb 5l(^t

rourbe Tillen angebro^t, bie ifjnen ferner ^u[ent§alt gemährten. S)o(i)

finb o^ne S^'oge auc^ anbere unb toic^tigere 5lngelegen!§eiten bei jener

^ufammenfunft öer§anbelt toorben, menn auc§ me^r im @e§eimen

5toifc^en ben §errfc§ern unb i^ren S5ertrauten. Im 1. Suni machte

3IIejanber bem (Srgbift^of ^einri^ öon 3leim§ 3}orn)ürfe, ba§ berfelbe

i!§m über bie ^ufammenfunft ber 5?önige feine ^uöerläffigen iUlitt^etlungen

gemacf)t '§abe.

3>or etilem f(^eint man über bie §erftetlung ber ^irc^enein^eit gu

9lat^e gegangen ^u fein. 51od) immer fa^en S5iete l§ierin bie .^aupt=

aufgäbe ber ^Politü, unb befonberS toar .^onig lÖubtcig bamalS in biefem

Sinne tf)ätig. SBir toiffen, ha^ ber Slbt öon ßlairöauj am 20. ^]lai

1171 in pacenga auf bem 2Bege na(^ 2;ufculum mar, um bem ^apfte

unb feinen ßarbinälen neue 5rieben§öorf(f)täge ^u unterbreiten, über

ml^e ftc§ ber Äaifer unb ber 5?önig geeinigt Ratten. (Eö ift an3u=

ne'^men, ha^ ber 5(bt ^u bem ^apfte gelangt ift. 2ßel(^en Sn^alt aber

S)er ^ap\t fcf)i;ie6 am 28. g^ebruar 1171 bem SräBifc^ofe bon 9teim§: er foEe

bie beaf)ficf)tigte SßerMnbung öer^mbern; bet Äönig föntte ja jeine Socfiter

bem So^ne be§ ßatjerg bon Sonftantinopet bermd()Ien, Bei toetcfjcm granf:

xiiä) unb bie SQeviDanbten be§ 3[Rüb($cn§ immer einen gefüllten ©ödet finben

toürben.
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jene Sotfc^läöe tjattcn unb mläjt ?(ufnn!)me [ie fanben, ift nirflenby

ütierlietcrt ; [ic^er ift nur, bafj bie guten 5l6[idjtcn ^öntg Subtüigy

ntc^t erreidjt lüurben. 2B{e n)eit e§ bern 5?Qifer mit biejen neuen

SBer'^Qnblungen (Srnft toar, lä^t fic§ jcfjlüet fieutf^eilen ; "^auptiädjUcf)

Betüog i'^n tt)o!§( ^u benfelBen ber SBunfcf) , fid) J?önig Subtnig fefter

ju üerbinben.

3e nä^er bei: ^aijer bem ^ijnige üon 3tan!reid) trat, befto me^x

erlolteten feine freunbfc^aftlii^en Regierungen gu Äönig |)einrid) Don

6-ngIanb. Sjon bem 3}erIöBniB gtnifdjen ^einric^^ SÜoditer unb einem

©o^ne gtiebric^S mar nic^t me^r bie Dtebe*); bie Hoffnung, bie

englifc^e ßir(^e auf bie Seite be§ fi^i§matifd)en 5pa:pfte§ ^fiinülBergugie^en,

!)atte 5^-iebrid) aufgegeben, unb fonberbarer Söeife mu^te gerabe bie

25Iuttt)at oon ©anterburt) gu einer engeren 33erbinbung 5mifc!^en ,^önig

§einrid) unb 5papft SUejanber, bamit ju noc^ größerer ßntfrembung

be§ ^önig§ öon bem ^aifer fü'^ren.

6§ ift fe'^r begreiflich, menn bie erfte ^Jlac^ric^t bom ßnbe be§

Sl^omag ben 5]3opft mit ftarrem Sntfe^en erfüllte, lonnte er \\ä) hodi)

ni(^t üer^e^len, mie feine ,^meibeutige ^oliti! nic§t otjne ©influ^ auf bie

entfe^Iic^e J^ataftrop^e gemefen mor. Sl^t 2:age lang 309 er fic§ öot

alter 2BeIt gurüd, fa'^ nic^t einmal feine Sertrauten, nur ©ebete unb

SBu^übungen befc^äftigten i£)n. 5(ber Mb griff bod) bie ©rmägung bei

i^m 5p(a^, mie au§ bem beüagen^mert^en S5organge S^ort^eit für bie

^irc§e gebogen, mie berfelbe namentlich gur 25eenbigung beg englijcf)en

fo langen unb fo luftigen ^iri^enftreiteg benu^t merben tonne, ©ine

©efanbtjdjoft ^önig §einrtc^§, bie nai^ bielfac£)en SBebrängniffen burc^

ben faijerlic^en ©rafen 5)laci§ariuö gu ©iena im SJIär,^ 1171 an bem

^ofe be§ 5][iapfte§ gu 2:ufculum erfc^ien, um ben 5?önig unb bie alten

©egner be§ S^omag unter ben englifi^en Sij(i)öfen öon ber SJIitfdjulb

am ^orbe ,',u reinigen unb fie üor ftrengen .ßirdjenftrafen gu fdjüt^en,

erfuhr f,mar ;,uerft eine fcljrDffe 'ülbmeifung, mufjte fi(^ aber boci^ ball

©ef)ör gu berfd)affen. ^nbem bie ©efanbten eiblic^ gelobten, bafj ber

Slönig fic^ bem Urt^eile be§ g3apfte§ untermerfen unb fid} "^ier.^u burcf)

einen perjünlid)en Sib berpfüdjten mollc, bradjten fie e§ minbeften§

ba£)in, ba^ bie bem 5töntge brol)enbe ©;i:communication nic^t au§=

gefpro(i)en, jonbern ber S5ann nur über bie 5Jtörber be§ %i)oma§i unb i!§re

") aSergt. oOen <B. 459-461.
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^elfer§!§elfer üer'^ängt toutbe. ,,(Suer .^erg fto'^Iocfe; ^u (Surer ß^ie

irtrb auf ben 5IeBeI ©onttenff^eitt folgen", fc^tieben bte @efanbten bem

Könige, unb fie "fjatten ntc^t Unrecht.

S)er ^apft berfptaci) Segaten gum ^ontg gu fc^icfen, um beffett

5[)Htf(^uIb om 2;obe be§ ßr^bift^ofö gu nnteifuc^eit ; 16t§ p fetner

Ütec^tfertigung b erbot er t"§m bte J?tr(^en gu fietreten. 9k(f) gett)o'§nter

Söeife öergögerte fic^ bie ^IBfenbung ber Segoten, unb tnätotfc^en nai)m

ber ^öntg bte günfttge (Selegenfjeit tra^r, fi§ ein augenfälliges 33erbienft

um bie römifi^e ^ird^e gu erlDerBen. Stfion feit ben Slnfängen feiner

9tegierung ^atk er öon ber römifij^en ßurie ben Sluftrag er'^alten, fit^

Srianb p unterwerfen, um bie irif(^e ^'ixä^e in größere 2l6pngig!eit

tion Uom p Bringen unb ga'^lreic^e anftö^ige ^Sefonber'^eiten berfelben

3u Befeitigen. S)ie 3{u§fic&t, bur(^ bie OcculJation ber ^nfel fein Steid^

gu ertoeitern, mar für ben .^önig berloiienb genug gemefen, bennoi^

^atte er Bi§!§er fic^ nid)t an ein Unternefimen gemagt, beffen 3Iu§gang

fc^mer gu Bere(f)nen mar. ©erabe je^t aber lagen bie bermorrenen

35er"§ältniffe auf ber Snfel if)m üBeraue günftig, unb üBetbieg Bot e§

i'§m in feiner Sage einen unBered)enBaren ©eminn, menn er fid) oll

25Dr!ämpfer ber römifc§en ^ixäje ^infteKen lonnte. ©o ging er im

^erBft 1171 mit ^eere§maclit nac| ber Snfel l^tnüBer unb ol)ne

©c^mertftreici) Brachte er ben größten Si^eil berfelBen in feine ©emalt.

^yaft aü^ irifd)en dürften unb bie gefammte (S)eiftlid§!eit ^ulbigten bem

.Könige öon (Snglanb. 5Iuf einet ®i)nDbe gu ßaf£)el (6. 9lobemBer 1171)

mürbe ?IEe§ Befeittgt, mal Bi§!§er in ber irifc^en ^ircf)e ai^ Wi'B'bxaiiä^

erfd)ienen mar, unb ^önig ^einricf) fonnte bem 5|}a|)fte hk Untetmerfung

ber Snfel unter bie englifc^e ^rone unb ha^ römifc^e ,^ir(^enregiment

melben.

2Bi§ Oftern 1172 bermeilte ber ^önig auf ber eroBerten i^nfel,

bann !e§rte er nac^ (Snglanb jurüd. Begab \xä) aBer nacl) fur^em

Siufent^alt in bie 5Zormanbie, um bort bie päpftlii^en Segaten, bie

f($on längere 3eit auf fran,^öfifc^em 35oben feine UMteijx ermarteten, gu

em^jfangen. (S§ maren bk (Sarbinäle SlIBert bom Siitel be§ !§. Saurentiu§

unb S^eobin bom Sitel be§ §. 2]ttali§. ©(^on bie erfte Begegnung

mit ben Sarbinälen geigte bem Könige , ba^ fie in berfölinlic^er

©timmung famen. 3lu(^ bie SSereitmiüigfeit ber ßurie, mit meli^er

fie ben (SrgBifc^Df IRoger bon 3)or!, bie 25if(f)öfe (SilBert bon Sonbon

unb Socelin bon ©alilBurt), bie ^artnädigften äöiberfai^er be§ Stomas,
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bereite uon allti ÜJiitfc^ulb am ^JJIorbe ireigefprocficn uub alle ükr fie

Der^ängten Geniurcii 3urücfgenommen ^atk, liefen i^n Dta(^fi(i)t cr=

iDarten. S)ennoc^ muBte er 6alb erfaßten, ha^ er nic^t fo leichten

Kaufe» ber ©efo^r entrinnen tüerbe. 5Ia(^ längeren 35er^anblungen

Derftanb fic^ enblic^ ber J^öntg ba^^u, am 21. Wiai 1172 ,^u 5löranc^ed

perfönltc§ ju Beic^raören, ba^ er bie Srmorbung be§ £^oma§ meber

fiefüfilen noc^ gewollt ^a6e, iebocf) burc^ feine ^orneäauSbrüi^e gegen

ben St^Bifcfiof SSeranloffung ^u bem SJlorbe gegeben 'i)abe unb bc§f)aI6

jebe ©enugt!§uung letften roerbe, tüeld^e bie Segaten if)m auferlegen

tourben. 2){e Segaten gaben i^m bann befannt, maS fie im ^Jtamen bed

$)3a|)fte§ öon i^m ^u forbern Ratten: er foEe bie Soften tragen beö

Untert)alt§ üon 200 gtittern gur 3Jertf)eibigung be§ gelobten 2anbe§ auf

ein ^ai)X, am näc^ften 2ßei§nac^t§feft felbft bog i^reuj auf brei Sahire

nehmen unb im ©ommer barauf nai^ $Paläftina au§,]ie5en, menn i^m

bie§ nic^t öom ^apfte erlaffen werbe; tuofern er in^tnifc^en gegen bie

Sarazenen in ©panien fein ©(fixiert jie'^en Würbe, foße bie ?5a^rt

nac^ bem Orient fo lange 3ett §inau§gef(^oben werben lönnen, al§ ber

^ampf in ©panien beanfpruc^e. $Die Segaten üerlangten Weiter üom

Könige, ba^ er bie 31ppellationen in geiftlic^en S)ingen an bie römifc^e

^irc§e frei gebe, fo Weit fie nic§t gegen i^n unb fein 9teid) gerichtet

wären, ba§ er bie ©eWo^n^eiten, wel^e ^u feiner ^dt gum ©Graben

ber ^ixä)e eingefül)rt feien , aufl)ebe unb bie Sifc^öfe nic^t mel)r auf

biefelben öerpfli(i)te , ha^ er enblt(i) ber 5?irc^e gu ßanterburt) aüt ii)t

entzogenen Sefi^ungen prüdgebe unb bie '^Inpnger be§ X^omaS ^u

@naben annehme unb in i§rem 33eft|ftanb f)erftetle. S)te§ 9llle§ ocr=

fprac^ ber J?önig unb unterwarf fic^ bann t)or ber Äircfjentpr burcf)

5?niebeugung üor hen Segaten einem Wenig bebeutenben ^ufsafte.

•Öierauf Würbe er üon i^nen abfoloirt unb in bie .Kirche gefü"^rt.

3)ie Segaten forgten bafür, baji bie iBerfprcc^ungen beä ^önigd

förmlich beurfunbet Würben. ©lei(^ ,^u ^lüranc^eS würben fie auf=

gegeic^net, unb ber ^önig legte einen ßib barauf ab, fie fämmtli(^ ju

erfüllen. S)ie 3luf^ebung ber neuen ©eWo'^n^eiten befcf)Wor noc^ be=

fonberS ber junge .§einric§, bcr «So'^n bcS itönig§; 23ater unb ©o^n

beeibigten ü6erbie§, ba§ fie t3on $|]apft ^lejanber unb feinen !att)olifdl|en

Dtadifolgern nic§t abfallen Würben, fo lange fie biefe alö !att)olifcl)e unb

cfiriftlicije Könige anerfennen würben. Um ben 35erfprec§ungen beg

J!önig§ nocl) einen feierlicheren '^lugbruc! ^u geben, Würbe bann eine
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gro§e Sjetfammlung auf ben 30, Wai nad) Säen Berufen. §ter

teteber^^olte ber ^önig ben (^ih unb lie^ feine S^erfprei^ungen , fottjett

jte ii)n n{(^t perfönlic^ betrafen , au(f) öon feinem So^ne befc^toöten.

2tufö 5^eue tourbe bie ^anblung öon ben Segaten buti^ eine Uxfunbe

Beflätigt, »eichet ber J?önig felbft fein ©iegel Beifügte, 2)amit 'mar,

toie ein ß^tonift jener 3ett fctöt ^^e @ac§e beenbigt.

3^ür ben .^önig, glei^üiel tüie exnft i!§m feine S5erf|)rec§ungen

toaren, !§atte e§ bie größte SSebeutung, ha^ er ber i^m bro!§enben unb

in feiner Sage für i'^n au§erorbentlic§ gefährlichen ßjcommunication

entgangen tüar. 9loc£) me!§r mochte fict) 5IIejanber beffen freuen, ba^

er ben ^önig fefter alg je an fii^ geBunben fjatte unb ber englifi^e

^ir(^enftreit , ber i^m fo oiele fc^toere ©tunben Bereitet f)atte, in einer

i!§m günftigen Söeife Beenbet f(f)ien. 3n ber 2:!§at voax biefer gu einem

gettjiffen 5l6fd§Iu§ gelingt; feinen englif(^en ^Prälaten fjat e§ me§r ge^

lüftet, bie 9loEe be§ SfjomaS aufzunehmen, SlBer atte bie (SrBitterung,

tueli^e fi(^ in bem langen ©treite angefammelt, mar mit 5Zi(^ten be=

feitigt. S)ie Slnlfiänger be§ S^^omaS, bie in i^m fc^on ben neuen

^eiligen öerel^rten, maren um fo meniger öerfö^nt, al§ fie bon ber

5[)H§gunft be§ JlönigS noi^ <S(^mere§ gu bulben !§atten, 5(n Sichtung

:^atte ber ^önig burd^ bie 5lrt feiner üteconciliation mit bem ^ap^U in

ßnglanb e^er öerloren, al§ gemonnen, unb in ^J'^^anfreic^ mar bie

Stimmung gegen i^n hk üBelfte; namentlich fdjien bem l?leru§ ha§

5[Rartt)rium be§ %^oma§ burc^ bie 23u§e be§ ^önig§ in feiner 2ßeife

gefü^ni. Äönig Submig näl^rte tiefen ©rott gegen §einri(^ fort

unb fort. ß§ moEte menig Befagen, ha^ fic^ biefer auf 35erlangen ber

Segaten bagu entf(^lD§, feinen ©o^n noc^ einmal, unb bieSmal mit

feiner @ema!§lin 3[Rargaret^e , ber S^oc^ter Submig§, frönen gu taffen.

31m 27. 5luguft 1172 fanb bk J?rönung in 2öin(i)efter burc^ ben (Sr3=

Bifc£)of öon 9touen [tatt. 5lBer iüie fe!§r irrte mon, toenn man baburc§

eine bauernbe SSerfö^nung gmif^en ben Königen gu erreichen hoffte!

Sßenige SJlonote fpäter fuc^te Submig feinen alten Sßiberfac^er öon bem

S^rone 6nglanb§ gu ftürgen unb brücfte bem ©ol^ne beffelBen bie

Söaffen gegen ben eigenen S5ater in bie §anb,

S)er englifc^e Äirc^enftreit !§atte in feinen ^Infängen einen gemiffen

.^ufammenfiang mit bem großen ©(^i§ma gemonnen; gerabe baburc^

mar bie ^olitif ©nglanb» mit ber beutfi^en enger öerflo(i§ten morben,

cvl§ e» ie früher gefc§e^en mar. 2)er ©ang ber 2)inge in S)eutf(^lanb

®iefe6recf|t, fiaiieräeit. V. 43
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toat Don ^önig Apeinric^ unb feinen ^^(n^ängern, tüie oon ben 2;f)omtften

mit ber gejpannteften ?Iufmer!iom!ett öetfolgt tüorben, unb mit ni(^t

geringerer S^eilna'^me f)atte man in SDeutfdjIanb alle SBenbungcn be§

englifcfien S?irc^enftreite§ beobaciitet. %uä) ber unermartete 5(u§gang

biefee ©treitey ^at in ben beutfc^en Sänbern burcf) ba§ tragifi^e 6nbe

be» £§oma§ noä) ^ntereffe ertüecft; ba§ 5[llartt)rium be§ ßr^bifc^ofö

Don (Janterburl^, ber ja halb unter bie ^eiligen ber ^ird^e aufgenommen

tourbe*), fanb allgemeine S>ert)errlic^ung, felbft unter ben ,^aiferU(^en.

9I6er ber meiteren ßntmirfelung ber englifc^en ^ßolilif Ifiat man in

®eutf(^Ianb mit ®Iei(f)mutt) jugefefien. Sie geinM^^^S'^^^t^n Äönig

SubmigS gegen ben ^önig öon (Snglanb ]§a6en mo'^l allein ^einric^

ben Sölüen liefer Öetoegt; für ben ^aifer l^atten fie nur baburc^ 25e=

beulung, bo^ fie feine angelnüpflen freunblic^en SSegiefiungen ^u ^önig

Submig noc^ me!^r befefligten.

SBä'^renb ber 5!aifer bie 5}Ieinung granfreic^S für \iä) ju geminnen

fu(f)le, ijaite er aud§ gugleic^ einen neuen 3}erfudt) gemacht, bie alten,

längfl unterbrochenen ^^reunbfcliaft^ber^ältniffe mit bem §ofe öon

6onftantino|)el mieber anzuknüpfen, unb autf) biefer S>erfu(^ fi^ien

(Erfolg 5U berfprec^en. <5(^on im ^ai)xe 1170 l^otle griebric^ ben

Srgbifi^of ß^riflian bon 5J^ain3 an ^aifer 5)lanuel gefanbt, unb es

maren, mie ber ßr^bifc^of felbft fagt, mic^lige ©efc^äfte für 9teic^ unb

^ircl)e, melcl)e i£)m übertragen tooren. <So tüenig mir feine 5lufträge

im ©injelnen fennen, jielten fie boc^ offenbar auf eine frieblic^e 2}er=

flänbigung ^mifcfien ben beiben 3tei(i)en ab. S)enn im Suni 1171

erf(^ien eine griec^ifi^e ©efanbtfcfjaft am faiferlidjen .^ofe gu ^öln , um

über bie 2}ermä'§lung ber Xoä^tn Manml§> mit einem ©oline ^aifer

^riebric^g ju unter^anbeln.

2)te Söirren ber Äircf)enfpaltung !§atte .^aifer Manuel, mie mir

miffen, gu benu^en gefuc^t, um ficf) in Italien mieber feft^^ufeljen
;

gu^

gleiif) '^atte er 5tict)t§ unöerfudit gelaffen, um feine .fierrfc^aft über Ungarn

ju öerbreiten. Söieber^olt l)atte er bie öerlocfenbften ^nerbietungen

*) S)ie .^eiltgipre(^ung hei 3;'^oma§ erfolgte burc^ |5apft Stiejanber am 2. g^ebruar

1173 äu ©egnt.
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^apft 5Uejanbei- gemadfit, abex tnie banfbat ber 5pap[t alle Steunbftfjaft§=

Betoeife be§ ^aiferg annol^m, gum 5lbj(^IuB etne§ förmlichen 35exti'ag§

3tüif(i^en i^nen toax e§ f(^liefeltc§ boif) ni(f)t gelommen, toeil fic^ ber

^^a^jft nic§t bogu öerfte^en föoEle, 3tom unb baä oBenblänbifcEie ^atfer=

i^utn Qit bog £)ftrei{^ gu überliefern. S)agegen iioor e§ 5!)tanuel fc^on

1 162 gelungen, bte SBunbeSgenoffenfi^aft S5enebig§ gegen -^aifer f5^riebri(j^

gu gewinnen unb biefem, inbem er bte 5[Rittel gu bem t)eronefifc§en

^lufftanbe barbot, bie größten ©c§tt)terig!eiten gu bereiten. 5luc§ bie

immer erneuten Singriffe ber ©riechen auf Ungarn fc§ufen griebric^

fct)tDere ©orgen, unb fo voax e§ niä^t gu öertüunbern, tnenn er bereite

im ^a^re 1166 ben S3erfuc§ gemacht i^atte, TlanmU 5politi! in anbere

SSol^nen gu lenfen.

(S§ ift oben berü!§rt tüorben*), tüie griebric^ bamal§ feinen

O^eim -^eräog ^einricf) bon Defterrei(^ unb feinen greunb Otto

üon äöittel§bac§ nac^ bem Often fanbte, um .^aifer SRanuel gu einem

SBaffenftiKftanbe mit Ungarn gu bermögen unb gugleidj freunbfc^aftlii^e

^eäiel)ungen mit bem ^aifer anguba^nen. £)ie ©efanbten, toelt^e auc^

St^eobora, bie ©ema^lin ^ergog §einrid§§ unb ?li(|te ^aifer 5!)lanuel§,

begleitete, trafen ben .^aifer in ©arbica. «Sie n^urben gnöbig empfangen

unb xeid) befc^enlt entlaffen, aber für ben ißmä i!§rer ©enbung er=

reichten fie 51ic^t§. 6§ foE gmar ein Söaffenftillftanb ben Ungarn

gemä'^rt fein, aber 2§atfac§e ift, ba§ ber ^rieg nad§ lürgefter grift

tüieber au§brac§.

^ergog .§einrid§ bermä^^lte, al§ er auf ber Otütfreife burd§ Ungarn

!am, feine S^oc^ter Slgnes bem jungen Ungarnlönig ©tepl^an III.; er

I)atte nun ha^ unmittelbarfte Sntereffe, ha^ Utiä) feine§ ßibamS gu

fdjü^en unb beffen Unterne"§mungen gu unterftü^en- £)ie SBaffen ber

Ungarn maren bamal§ fiegreii^. fö§ gelang ilinen, \xä) tüieber 2)olmatien§

3u bemäditigen ; auc§ S^^xa fiel bon 35enebig ab unb untermarf ftc§

^önig ©teplian. Snt grü^ia'^r 1167 machte 5IRanuel gro^e 9lüftungen

gegen bie Ungarn. Slber ein Unfatt l^inberte i:§n fidj felbft an bie

©pi|e be§ §eere§ ju ftellen ; er übertrug be§'§alb ben Oberbefe'^l feinem

5leffen 5lnbronicu§ ßontoftep^anuS. S5ei ©irmium an ber ©au ftie^

ba§ griec§ifc§e §eer auf ba^ ungarifcl)e, melc^e§ unter bem @rafen

S)iont)fiu§, einem burc^ glüdlicfie J^riegSt^aten berühmten gelbl^errn.

*) SSergl. ©. 521.
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fianb. 3lm 8. Sfuli 1167 tarn e§ jum Kampfe; auf beiben Seiten

bienten, h)ie er^ä^It lüirb, beutj($e «Sölbner. 5ta(^ !§avtnädigem 2öibcr=

ftanbe gewann, iDte bte Sl)^Qntiner 6er)aupten, 3Inbronicu§ einen

glän^enben ©ieg. 3(uc§ bQ§ Sc^lac^tenbanncr ber Ungarn, tneldjeS

nac§ 3hi he^ 3!)lailänber Gatroccio bon einem f)o^en ^afte nje'^te unb

auf einem SBagen öon bier Sliergefpannen gebogen n}urbe, foll in bie

§anb ber ©riechen gefallen fein. 5lber entfc§eibenb mufe ber ©ieg

nic§t genjefen fein ; benn ftatt i!§n ju 16enu|en, traten bie ©riechen nod)

an bemfelBen Siage, aly fie öerna'^men, ba^ bk Ungarn am folgenben

3[Rorgen Bebeutenbe 3]erftär!ungen erhalten mürben, ben Stüdf^ug an.

3(n biefem ^^elb^uge ^atte fic§ auct) -^erjog ^einrid^ ^u ©unften feine»

!önigli(f)en @ibam§ 6et!§eiligt.

^n ben nä(^ften Sa!§ren fi^eint ber ^rieg öon Seiten ber ©riechen

o§ne fonberIi(i)e Energie geführt gu fein. 2)ie StreitMfte be§ dtdäi§^

maren erft buri^ eine Empörung ber ©erben, bann burcf) ben unglücE=

licfjen 5ug naä) @gt)pten meiftent^eil§ in 5lnfpruc^ genommen. 316er

im Sa^re 1171 fiel boi^ faft gang S)a[matten mieber in bie ^änbe

ber @rie(^en.

^ngmifc^en "fiatte .^aifer Mannd ben Sunb mit 35enebig, ber faft

ein i^a'^rje^nt beftanben, getoaltfam gelöft; er §atte gef(iffentltd§ bie

9iepubli! ju feiner fc^Iimmften geinbin gemacht, unb bie§ muBte auf

alle SSerpItniffe i^talienS, namentlich auf ben Sombarbenbunb eine

tiefgreifenbe 9tücfmir!ung üben, ^m ^ecember be§ Sa!§re§ 1167 maren

©efanbte be§ i?aifer§ naä) 35enebig gefommen, um bie freunbfc§aftli(^en

SSegielfungen ^u fiebern unb gu befeftigen, aber fcf)on ftanb S}enebig

auc§ mit ,^önig Stephan öon Ungarn, obtoo^l er im Kriege mit btn

©riechen lag, in freunblidjem SSene^men. ©erabe gu berfelben 3eit

erfc^ien eine ungarifc^e ©efanbtfc^aft in iöenebig unb geleitete bort!§in

eine 35afe if)re§ 5?önig§, eine ^toc^ter be§ öerftorbcnen 5?önig§

Sabiflam IL, 5Jiaria mit Flamen, melcfie mit bem ©rafen 91icolau§

öon 3lrbe, einem So^ne be§ SDogen, bermap tüutbe; ettua ju berfelben

3eit öermäl)tte ftc^ auc^ ber anbere ©o^n be§ 2)ogcn, ber ©raf Seonarb

öon 3lpfara, mit ber 2oc§ter be§ ^ergogS öon SDee§*), eine§ fe^r an=

gefe^enen 5Jlanne§ im ungorifc^en Steic^e. (5§ ift begreiflich, ba^ unter

fol(^en Umftänben SJ^anuel in feinen kämpfen gegen Ungarn bei SSenebig

") 3fn ©iebenbütgm.
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nt(f)t bte erwartete llnterftülung fanb. lud§ jonft tüatett bte ^ntereffen

be§ ^atjex§ mit benen ber ütepubli! ntc§t immer im ßinüang. Wt
Sfncona, tt)el(^e§ fid) tt)ol§I 6alb tta(^ bem ^Ib^uge f^^riebrit^S toieber

bem Oftreid^e attgefc^Ioffen tjatk, gexiet^ SSenebig in f^ßinbjc^aft. Sfm

^obember 1168 liefen fe(^§ ©aleeten öon 23enebig au§ unb Brachten

fünf cnconitanif(^e ©(^iffe auf; bie 33efQ^ung berfelBen fiel in ©efangen=

f(^aft unb bie 5lnfü^xer tüurben aufgelnüpft. 2ßenn bie S^enetianer

im ^dfytt 1170 Qaxa raieber exoBerten, fo gef(^a!§ ha§ in i^rem

i^ntereffe unb nic§t gum SSorf^eil be§ ^aifet§. Stennten fic| fo hk

Söege SSti^angS unb 35enebig§ me!§r unb me^^r, fo tourbe nux um fo

bxürfenber für bie ©riechen ber (^influB, meieren bie S}enetianer ^u

ßonfiantinopel in ben legten ;Sö"^ren gemonnen l^otten. gaft im 2lEein=

6efi| be§ ^anbel§ mit bem ^IBenblonbe l^atten fie unermeBlid§e Üteic§=

tl)ümer ertüotBen, eine gro^e Jlolonie in ber .^aiferftabt Begrünbet,

©runbftüde bort ertt3orBen unb in angefeljene ©efc^lec^ter ge!^eiratet;

tnan legte il^nen ©tol^ unb lle6ermut!§ ^ur Saft.

<S(^on frü'^er ift ermä'^nt toorben*), mie bie ©enuefen in

ßonftantinopel im i^a^re 1162 üon ben ^pifanern im SSunbe mit ben

S5enetianern gemalttl^ätig angegriffen morben n^aren; jener Singriff ]§atte

im 2öefentli(^en ben .^anbel ber ©enuefen in ©onftantinopel öernic^tet,

i^re 5^ieberlaffung bafelbft ging gu ©runbe, bie alten S5erträge mit

bem ^aifer berloren i^re SBebeutung. ^raar ^atte fc^on feit bem i^a'^re

1164**) ©enua mel§rfa(^e S5erfu(^e gemacht, biefe SSerträge gu erneuern,

um bie frül^ere Stellung in ßonftantino^jel mieber ^u getoinnen, aöer

6i§ ^um OltoBer 1169 fam man über refultatlofe 3}er!^anblungen mä)t

l§inau§. ©amal§ erft tt)urbe ein S5ertrag obgefi^Ioffen, in tueld^em bzn

©enuefen mieber ein Quartier auBer^alb ber ©tabt ^u einer 9lieber=

laffung angemiefen mürbe unb fie allerlei anbere SSergünftigungen er=

hielten, bagegen öer^jflii^teten fie \iä) ha§i griei^ifd^e 9teid§ gegen jeben

Singriff ^u tiert^eibigen unb Beübungen an ©i^iffen unb SJiannfc^aften,

toelcfie ber 5!aifer gegen einen ^einb, ob einen gefrönten ober ungelrönten,

nact) ©enua fenben foUte, freunbfi^aftlic^ bei fi(f) aufgunel^men. dli^t

üiel fpäter (Slpril 1170) mürbe ben ©enuefen auc§ mieber ein Ouartier

in ber ©tobt felbft angemiefen. ©o tief ftd^ bie ßonfuln ©enuaö mit

*) SSetgl. <B. 320.

**) »etgl ©. 485.
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^aifet 5}lanuel cingelaffen f)atten, truflcn fic bennocf) i^ebenfen, eine

gtoBe ©elbfutnme (28 000 ©olbftücfe) , »eld^e ifjnen faifcriidie ®c=

fanbte übetbradEiten , an^une'^men , ha e§ loum ^tDcifel^oft loat, bn§ fie

mit btejem (Selbe gegen Äaifer t^tiebrii^ in bie Söoffen gebracht tDcxben

foHten. Um biefeI6e !^dt geigte [icf) ^nifer ^^Jlonuel anä) ben pfonetn,

beten ^lieberloffung ex einige ^at^xe juöor au§ bei- ©tobt öerlegt §atte,

günftig; im ^a^re 1170 getoä'^rte et i'^nen rtjiebet 2Bo^n[i|e in intern

ftü^ieten Quattiet in bet ©tobt. S)agegen gelobten bie Sßifanet bem

^aifet 2;teue unb öetfptac^en aEe 3}erpf(id)tungen , melcfic fie im

Sßibetfptuc^e mit biefem ßibe gegen einen anbeten ©eftönten obet

Ungehönten eingegongen fein foÜten, aU nid)tig gu Bettoc^ten.

S)ie S5etgünftigungen @enua§ unb 5pi|a§ unb bie mit if)nen ge=

fc^toffenen 35etttöge mußten ben Sltgmo'^n bet S5enetianet l^etdottufen

;

e§ Iie§ \\ä) ben S5etttägen offentat auc^ eine S)eutung geben, mel(^e

bet ülepubli! betbetblic^ metben !onnte. 2)ie 23etbinbungen S5enebigd

mit Sonftantinopet getiet^en tn§ 6tocten, bet 2}et!e'f)t ^ötte auf. 3)a

etlte§ bet 5?aifet eine neue ©inlabung an bie S5enetianet, fic£) in feinem

Stetere angufiebeln; et foE fogat betfptoc^en ^aben i^nen bott hm
ganzen §anbel gu übetlaffen. (5§ toitb öetfic^ett, ba§ bet ^aifet fc^on

bamol§ auf i^t 2}etbetben gefonnen ^i^abe, meil fie fict) nid§t gu einem

S5etttage mit i§m, mie et i^n betlangte, Ratten öetfte^en tnoüen. 2Bie

bem auc§ fei, atgIo§ mutbe feine (Sinlabung aufgenommen.

Wit (Stlaubni§ be§ Dogen jogen ga^lteidie 3}enetianet — i^re

^a^l mitb auf 20 000 ^Petfonen betec^net — mit gto^en ©(^äl3en

au§, um ficf) im gtie(^if(f)en 9leid)e niebetgulaffen ; mit il^nen gingen

gmei angefe'^ene 2Jtännet al§ (Sefanbte bet Ütepubli! jum J?aifet. 5Jlan

etfüHte biefe ©efanbten mit SSefotgniffen übet bie 3lbfid^ten be§ ^aifet§,

obet biefet befc£)n)ic§tigte fie, inbem et eine öffentlict)e 58efannt=

madjung etlieB, baB bei Sobe^fttafe 5iiemanb einem 3>enctianet ein

Hütetet angut^un magcn foEte. Snbeffen abex ttaf et felbft aüe 5ln=

ftalten ^^u bet ätgften ©emalttfiat gegen fie. ßt ^oq eine gtoße

,^tieg§mad)t in ßonftantinopel gufammen, meiere bie IHulfüI^tung feines

5piane§ gu fid)etn beftimmt mat. '^((S bie ä^enetianet batauf, ma"f)t=

fc^einlic^ auf Stnftiften be§ Äaifet§ jelbft, einen ?lngtiff auf ba§ neue

Cuattiet bet ©enuefen madjten, btad)tc et feinen 5lnf(^lag pt 3(u§=

fü§tung. C^t 30g fie gut 9ted)enfd)aft unb öerfangte öon i^nen

6d)abenetfn^ an bie ©enuefen. 3(uf bie Steigerung, fotdien gu (eiften,
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erlte§ er bann am 11. ^ai 1171 ben Sefe!^l, alle S5enetianer im

9tei(^e gefangen gu fe^en, i^xe §aBe unb il^te ©c§iffe in ^efc^Iag ^u

ne!§men.

^n (5DnftantinD|)eI allein touxben 10 000 S5enetianer einge!et!ett,

öon benen jeboc!) einige, nacf^bem fie gegen ^ürgfc^aft freigegefien

moren, auf einem großen faifetlic^en ©ci)iffe, tt)elc§e§ ein gtüdtlidjer

3ufaII tf)nen ^^u ©eBote fteüte, nac^ SSenebig guxüdfamen. 3Iuc§ in ben

^robin^en tüutbe ber !aiferli(^e SSefe'^l öollflreifi; nur in ^llml^ro,

bomaI§ einem großen ^anbelgpla^ in Si^^effolien, gelang e§ ben meiften

35enetianern auf ^toan^ig Schiffen ^u enüommen. £)ie Flüchtlinge riefen

3?enebig pr 9lac§e auf, unb e§ Beburfte faum i^re§ 3lufei. ©ogletd)

öefd)lo§ man ben ^rieg gegen ben .^aifer unb rüftete ftd^ baju mit

bem größten ©ifer. Sm 2Jlai 1171 Begann man bie 9tüftungen

unb ©nbe <^epkmbex mar eine ^loik öon 100 neugebauten ©aleeren

unb 20 £ran§portfd)iffen ^um 5lu§laufen Bereit. 2)er S)oge felBft

fü!§rte O^Iotte unb §eer, meiere ^axa unb anbere ©tobte S)a(matien§

no(^ üerftär^ten. S)ie J^üften be§ 5peIoponne§ unb bie Benac^Barten

Sfnfeln mürben bermüftet, oftne ba^ man einen Söiberftanb fanb; erft

ouf ^f^egro^ionte flie^ man auf gried^ifcfie ©treitMfte. Statt ben J^ampf

mit i^nen auf^unefimen, lieB fic^ ber 3)Dge herleiten in Unter^anblungen

mit bem §Dfe ju ©onftantinopel ein3utreten, mä^renb er mit -^eer unb

glotte nac^ @§iD§ ging, um bort gu üBertointern.

£)ie Unter^anblungen gegen jt(f) frud)tlD§ ^in unb in^mifc^en

Brachen im ^eere be§ S)Dgen öer'^eerenbe .^ranl^eiten au§. 6o mürbe

er genött)igt, nad)bem er in ©ft)ro§ noc§ Oftern 1172 gefeiert, nac^

SSenebig gurüdgufel^ren. @r fanb ^ier bie üBelfte 3lufna£)me. Slßgemein

mar bie ©ntrüftung üBer ben ungtüdlic^en ßriegSgug. (Sin 35oIEg=

aufflanb hxaä) au§ unb mä^renb beffelBen mürbe ber ©oge öon einem

5[Reuc£)eImörber getobtet. eein 5lacf)foIger mar ©eBaftian ^iani, ein

@ret§ öon ettoa 70 Sauren, ber mit öieler Umfielt bie 3fte|)u&IiE au§

i!§rer geföl^rbeten Sage gu retten mu§te. ßr fe^te bie 3}er^anblungen

mit ßonftantinopel fort, freiließ ol^ne merflic^en ßrfolg, aBer ingmifc^en

trat er ßönig 2Bir§eIm t)on ©icilien na^e unb filterte bur(^ S5erträge

mit 6alabin unb bem an ber norbafrifanifcf)en ^üfte mächtigen

2IImof)aben 2IBu ^alub 3afuf ben .gianbel S^enebig». Söenn auc^

^aifer ^J^anuel Balb bie gefangenen SSenetianer mieber frei Ue§ unb

i!§nen gegen bie Sßerpflidjtung , ba§> 3lei(^ ^u Oert^eibigen, 2öol§nfi^e in



680 5tac|lüir!uttgcn ber gcfdjeiterten 5n8ben5t)er'f)anblungen. [1166—1172]

bemfel6en bel{e|3, ber 9}ev!e'§r i^encbigg mit Gonftantinopel trat fo gut

tüie öexnidjtet, ba§ frcunbfdjaftlidje 3}erf)ä[tniB ber ÜtepuWif ^um ^aifcr

ftetite ftd^ nic^t ft)ieber {»er.

©erabe in ber 3ett be§ f(^roffen S5ru(^e§ mit ber 9tepuBIi! rvat

e§, bafe 9JlanueI mit ^aifer ^riebrid) über ein ä^erlöbnifj feiner %od}kx

^Roria mit einem ©o^ne bei .^aijerS in Sjerl^anblung trat. ß§ mar

biejelbe Maria, bie 5]bnuel fc^on im ^af)xe 1162 bem jungen Ungarn=

jürften SSela ö erlebt l^atte unb bie mit i^rer §anb biefem 33ela=?(lejiu§

ben S;^ron bei Oftreic^i ^umenben foHte. '^\htx bog 2}erlöbnife ber

•totster !§tnberte SJlanuel menig, neue ^eiratiprojecte für fie ju t)er=

folgen, toenn fie feiner $PoIiti! btenten. ©o l^atte er fdtjon öor einigen

So'^ren (1166) feiner Xoä)\ex burct) 3]ermä§lung mit ^önig SBil^elm

bie ^rone bon ©ictlien ju getrinnen gefuct)t, unb lange Ratten fid§ bie

SSer^anblungen mit bem ^ofe öon Palermo erfolgloi !§ingef(^leppt.

Snbeffen J^atte ^ela bie 5lu§fic^ten auf ben ^aifert^ron bon SS^janj

öerloren, ha im ©eptember 1169 5]bnuel bon feiner 3meiten ©ema'filin,

ber antio(^enifc§en 5[IZaria, ein ©o^n geboren tburbe. Sei^t na'^m

SJ^anuel bie 25er^anblungen tuegen ber 3]ermä^lung feiner 2ocl)ter mit

t^önig SBil^elm bon ©icilien mieber eifriger auf, gugleii^ aber bot er

bie §anb berfelben einem ©oljne ^aifer Sriebri(^i an.

5riebri(^ tüieg ha§> 3lnerbieten TlanmU nic^t jurüd unb fanbte

im Slnfange bei ^a'^rei 1172 ben Sifdjof J?onrab bon Söormi nac§

Sonftanttnopel, um bie SSer'^anblungen fortgufe^en. 2)a brac^ 5)bnuel

ben fcl)on befcl)tüorenen 25ertrag mit bem Äönig bon ©icilien in ber

gröbften SBeife; ftatt ber bii!§er freunblidjen Se^ie'^ungen bei i?ai]eri

^u ^önig äöill^elm maltete nun ^mifdien Reiben bie bitterfte ^einbfdjaft.

3lli 3Jtanuel feinen ©ol)n, bem er ben Flamen 5llejiui gegeben l^atte,

nod) bor bollenbetem brttten ^aljxe frönen liefj, mürbe bie S5erlobung

ber 9Jiaria mit bem ^(rpaben S^ela förmlich aufgelöft, angeblich megen

p nat)er S}ermanbtfcl)aft ber S5ertobten; ei fdjeint, bafj 5)knuel bamali

entfdjloffen mar bie %oi^iex bem ©oljne ßaifer ^liebrid^i ^^u bermä'^len.

?5tiebri(^, menn it)n je biefc .^eirat ernftlict) befcljäftigt !^at, gab

balb ben ©ebanfen baran auf, trenn er anä) bie S5erl)anblungen fort=

fe|tc; bei biefen lag i§m mol)l nur baran, 'iSRanml bon ber Unterftü^ung

bei ^Papftei unb he^ Sombarbenbunbei nb3u,^ie:^en. ^nbeffen madjten

bie niemali ru^enben SSeftrebungen ^^tanueli, Italien mieber in feinen

3Jlacf}tbereic^ gu j^ie^en , jebe SSerftänbigung jlüifd^en ben beiben ^aifern
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xinmöglii^; bie S5et"^ällmffe StaHen§ Waren e§, bie fie binnen ^uräem

toteber toeit au§einanber füfjxten.

Mz SSetjud^e Tlanml^, ben ßtnflu^ be§ Oftreic§e§ in Stalten

l^exäuflellen , Blieben fd^Iiefelici) fruchtlos. Keffer gelang e§ i^m, feine

S(utotität in Ungarn ^ur ©eltung ^u Bringen. 3Im 4. Wäx^ 1172

flatb ^önig 61e^3"f)an III. noc^ in iungen Sa'^ren unettDaxtet gn @ran —
man Iptaä) ouc£) i)ier, tnie einft beim iä^en S^obe feine§ £)!^eim§ ©tepl^an*),

öon SSexgiftung — unb !f)interIieB !einen (Srben. Sßom ©lamme 2lrpab§

tDoten nur no(^ 3tr>ei SSrüber ©tep'fianä III. übrig: SSela unb ©eifa.

51i(j§t§ !onnte Manuel ertüünj(^ter !ommen, um S3ela, ben er mit bet!

!ü§nften (Ertoartungen erfüllt unb bann in benfelben getäufc^t ^atte,

eine (Sntfc|äbigung gu berfc^affen unb gugleit^ Ungarn burc^ einen gang

in grte(^if(^er Sßeife ergogenen dürften bauernb an ßonftantinopel gu

feffeln, al§ @tep^an§ S^ob. «Sein 6ntf(^luB mar gefaxt, SSela, ben er

fc§on guöor mit einer ^^ürftin öon 3IntiDd)ia, einer ©(^toefter bet

^aiferin SJiaria, bermä^lt i^atte**), bie ^rone Ungarn^ gu fiebern.

Qu biefem 3^ec!e ging er felbft nai^ ©arbica; !§ier empfing er eine

©efanbtfc^aft bon Ungarn, meldje um bie UMte^x f8da§> bat. 5[Rit

großem befolge unb glängenber 5Iu§ftattung entfanbte barauf ber ^aifer

Sela unb feine ©ema'^lin nac^ Ungarn; e§ mirb glaublii^ berfi(^ert,

ba§ SSela bem -taifer ^uöor ^abe geloben muffen, ha% er ftet§ auf ha^

2öo'f)l be§ ^aifer§ unb ber ©riei^en in feiner ^Regierung bebac^t fein

toerbe. SSela fanb in Ungarn 5lnl)ang, aber leineStoegä allgemeine

3lner!ennung. Sogar feine 5}ktter unb fein Sruber ©eifa, ber felbft

na(^ ber ^rone trai^tete, toaren gegen i^n, unb ba§ 3!]li§trauen gegen

bie grie(^enfreunbli(^en ?Irpaben mar unter ben Ungarn nod^ ni(^t er=

lofc^en***). 5luc^ SSeforgniffe für ben SSeftanb be§ römifc^en 33e=

!enntniffe§ f(^einen fi(^ geregt gu ^aben ; benn ©r^bifi^of Suca§ bon @ran

metgerte fic§ S5ela ^u frönen, unb erft im Januar 1173 empfing ber

neue ^önig bie .^rone be§ '^eiligen ©tep'^an au§ ber ^anb be§ @r3=

bif(^of§ ©tepljnn Jjon ©alocfa.

*) Sßergl. ©. 440.

**) maxia, ßatjer 2JlanueI§ %oä)kx, bie frühere Sßerlobte Sela§, ei't)ielt evji

jpät einen 3Jcann. g^aft brei^ig Sa'^re alt, tüurbe fie 1180 mit 9tainet,

einem ©otine beg 9Rar!gtafen SBil^clm lion 3Jiontferiat, öermä'^lt, einem

;3üngling ton !aum fiebäet^n S^i^i^^"-

***) 2ytan gab fogar SBela ©diulb, ben %ob feine? Sruber? 'BUp'ijan beranla^t

äU 'fallen.
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S9ela III. f)Qt firf) fpäter qIS ein energifi^er unb tüdittger .^ertfc^ev

6ett)Qf)rt*), akr er blieb, fo lange 5)lnnuel kUt, unter bem ©influfj

beffelben. 5Ricl)t allein bermieb er jebeö 3etlüürfniB mit bem Dftreic^e,

fonbern unterftü^te au(^ 'Manuel fpäter im Kriege gegen ben «Sultan

t)on i^conium. S)agegen geigten fi(^ bie Seforgniffe, ha^ er ba§ römijc^e

^e!enntni§ in Ungarn gefäl)rben tüürbe, balb al§ üöltig eitel, ^n ben

!ird§lic^en S)ingen ^ielt er feft an ben Sirabitionen fetne§ 33ater§ unb

S5ruber§, ein ebenfo entfc^iebener ^Inpnger 5Uej'anber§ III. tt)ic fie.

S)em ^eiligen ^etru§ gu Siebe entfagte er ber ©infe^ung üon Saien=

procuratoren bei in ben ^iSf^ümern eintretenben S^acon^en, tüie joldjc

U^^tt in Ungarn üblid) getoefen tttaren, trie ouc^ ber öon feinen 35or=

fal^ren tt)ill!ürlic§ geübten ^Ibfe^ung don ^ßröpften unb klebten, unb

öerfpracl) hie fir(i)(id)en (Sinfünfte nur in ben bringenbften ^äüen für

hk !Q)xieäe be§ 3fteic§§ ^u üertoenben. Ungarn oerblieb ber abenb=

länbifc^en Äirc^e, aber ber (Sinflu§ bei abenblänbif(f)en .^aiferf^umS

auf ha^ dleiä) be§ !^eiligen <^tept)an Voax ni^t me^r ber gleiche, tt)ie in

frül)erer ^eit

8.

.^cinrtt^ Der öötiJc auf öcr ^öf\c feiner Mad^t

^nxä) hie raftlofen ^Irbeiten be§ ^aifer§ für bie ^ui)e Sac^fenö

tvax 9iiemanb mel)r geförbert lüorben, al§ ^einxi^ ber Söme. (Sr tüar

nic^t nur gegen bie fäc^fif(^en gütften, feine erbitterten ©egner, gefiebert

tDorben, fonbern !^atte aucl; feine 'Wiadjt in ben menbifcl)en ©egeuben,

bie gleichzeitig bebro^t mar, befeftigen fönnen.

*) ©einen 35ruber ©eifa unb feine ^Jiuttcv tie^ 33ela cinferfern. ®ic ^e^tetic

ttiurbe bann in bas @jil nad; ©licc^cnlanb gcfcC)i(!t. ®cija cntfam 1175 ber

.g)aft unb fu(f}tc Sc^ulj Bei .f)cr3DC5 .F)einrid) öon Ocftcrveid). 23ela Verlangte

bie Sluglieferung unb bebro'^tc .^eintict), aU er fie öerttieigerte, mit ^rieg.

©eifa flüchtete barauf 3U .g)ct3Dg ©obcftah? bon aSöT^men; er '^offte burc^ ifjn

bie Unterftüljung .ftaifer g^riebrirf)? 3U genunncn. 5Hier ©obcjtalu lieferte

@eifa an 23eta au?, ber ben Sruber abermals in bm ,J?erter marf. 6rft

1189 erhielt ©eifa burd) .Raifer fyriebrid) bie ^^^ci^jfi^-



[1168—1171] .l^einncf) ber Scire auf ber ^ö^e feiner maä)t. 683

2Bä^renb ber inneteit Kriege ©ai^fenS machte ^öntc; 2BaIbemat

einen neuen S5etfu(i), bte i^nfel 3tügen fic^ öößig gu untettretfen ; benn

nD(^ immer geigten fic§ bie 9tanen unBotmaiBig unb erlaubten fi(^ fogar

Pünbexungen an ber bänifc^en ^üfte, ^m ^ai}xe 1168 xüftete er

.^eer unb i^lotk, unb feine 2lbfi(^t mar, ni(^t aKetn bie Alanen gu

güc^tigen, fonbern auc§ ben Blutigen ©banteöitbienft ouf 9tügen, o"^ne

ben ha§> menbijc^e ^eibent!§um nie mit ©tumpf unb «Stiel ausgerottet

toerben fonnte, gu öernic^ten. ^a^ bem ^mei ^afixe guüor gejc^Ioffenen

25ertrage*) forberte ber ^önig ^ergog ^einxiä) ouf, fein Unternehmen

gu unterftü^en, unb ber -^ergog, ha er felbft an bem Kriege nic^t

5lnt!^eit nel^men !onnte, entbot feine großen 25afallen im SBenbenlanbe,

bie ^pommerni^ergoge Äafimir unb SSogiflam, mie ben 51bobritenfürften

^PribifloiD , um ben S)änen ^ülfe p leiften. %üä) Sifi^of SSerno bon

©(fimerin fct)IoB ixä) ber ^eerfo^rt an, meiere ber ^^''^ftßi-'ung be§

©ö|enbieufte§ auf Saugen galt; er "fioffte babei gu erreii^en, ma§ er

f^on früher öergeblic^ üerfuc^t ^atk, fein 3[)liffion§feIb über bie Snfel

auöäubretten. Sagegen moüte 2ßalbemar§ ftreitbarer greunb, iBifc^of

Slbfalon öon StoeSüIbe, ber öon ie!§er bie Seele ber bänif(^en ^a^rten

rtac^ 9tügen gemefen mar unb anä) je^t bem Könige jur Seite ftanb,

bie ^nfel für fein S5i^tl)um geminnen. 5Iu(^ ber alte (Srjbifciiof ®§!il

öon Sunb unb S3if(i)of ©öeinn Don Slr'^uug maren im bänifd^en ^eere.

9Jlan fa'^ in bem Suge SeS^n bie !^eibnif(^en Spanen einen «Kreu^pg.

^ttüa in ber 5!Jlitte be§ 5[)ki§ lanbete Söalbemar fein .^eer an ber

ßüfte ^flügeng, o^ne einem Söiberftanb fjier ^u begegnen. 5!Jlan befd)lD§

fogleic^ 5lr!ona mit feinem 6öantet>ittempel, bem religiöfen 9JlitteI|)un!t

nic^t offein 9fiügen§, fonbern be§ ganzen abfterbenben §eibent^um§ im

2ßenben(anbe , anzugreifen. Strfono mar teine Stobt, fonbern nur ein

befeftigter Siempelbiftrüt, burc§ eine ftetige 2öa(^e unb burc^ Sctjoaren,

bie fic§ ie|t ^um S(i)u^e be§ ^eiHgt^um§ bort gefammelt Ratten, t)er=

t^eibigt. 3luf [teuer .Qüfte belegen unb öon brei Seiten öom 9Jleere

umftoffen, fonnte e§ nur bon ber üierten, ber Sonbfeite, §er angegriffen

ttjerben; f)ier mar ein gegen fünfzig offen ^o'^er 3)amm aufgefüt)rt,

beffen untere ^älfte öon 6rbe Qufgefd)üttet mar, mä^renb bie obere ou§

^oljmer! beflonb. jDo an eine freimiffige Uebergobe be§ 5pla|e§ nic^t

gu beulen mar, f(f)icfte mon ficf) ,^u einer förmliifien ^Belagerung an unb

*) Sßergt, ©. 512.
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Begann Sfjünne ju bauen, öon benen man bie Ulanen angreifen njollte.

Sd^on e'^e biefelben fertig tpaten, fiel unevtüartet ?lr!ona. @§ gelang

nämlict) ha§i ^ol^trer! auf bem Söaüe in ^ranb ju fteden, unb mit

untDibexfte'§lt(^ei; ©elualt berbxeitete fid§ ba§ ^euer nid^t nur üBer ben

gangen SBall, fonbern aud^ Bi» an bie !f)eiligen ©tättcn. ^n ber 3>er=

ätueiftung Bef(^Io§ bie SSefa^ung fi(^ gu ergeBen, unb ber Äönig na^m

fte gu ©naben unter ben ^ebingungen an, ba§ ha^ Silb be§ ©üanteöit

unb ber S^em^elfc^a^ t'^m üBerliefert, bie gefangenen ©Triften o"^ne

Söfegelb freigegeBen, bon ben 9?anen bie ürc^lictien Drbnungen ber 2)änen

angenommen unb bie Bisher ben l^eibnif(^en Sempein ge!f)Drigen ©runb=

ftüde gur 5Iu§ftattung d^riftlic^er ^irc^en bermenbet tnerben foüten.

UeBerbie§ foKten bie Dianen ferner bem 2)änen!önige untreigerlic^ , fo

oft er e§ öerlangte, .^eereSfoIge leiften unb jä^rlid^ üon jebem ^oä)

£'($fen einen SriBut öon 40 S)enaren jaulen. 3llö ©eifeln für hie

(Erfüllung be§ S5ertrag§ füllten biergig öorne^me i^ünglinge geftellt

m erben.

S)ie§ gefc^af) am 14. Suni. 91m folgenben Slage — e§ mar ba§

geft be§ l^eiligen S5eit, ber mü) hex Sage fc^on frü'^er auf ber ^ufel

üere'l)rt fein follte, — mürbe ben ©iegern ha§> .^eiligt^^um be§ ©öantebit

üBergeBen. S)a§ ungef(^la(f)te ©öljenBilb mit feinen öier Häuptern

mürbe umgeftür^t, bann an Striaen in ha§> bänifc^e Sager gefc^leppt,

ger^auen unb für bie ^oi^feuer geBrauc^t. ©taunenb fa'^en bie 9tanen

ha^ !Iägl{(f)e ßnbe be§ ©ö^en, in bem fte Bi§!§er i^re gange ©tär!e

gefucljt I)atten. S)aÄ .^eibenf^um ber Sßenben !§atte ben Sobe§fto§ er=

galten. Sofort mürbe bann mit ber 6§riftianiftrung ber Dianen Be=

gönnen. 2)ie ©eiftlic^en machten fic§ !ein ©emiffen barau§, 91lle gu

taufen, bie in i'^re .^änbe fielen, felBft SßiberftreBenbe. 5tud) ber 35au

einer c^riftU(f)en .ßirc^e mürbe fogleicl) in 5lr!ona in Singriff genommen;

in größter §aft gimmerte man ein ©otte§^au§ au§ ben S5al!en

gufammen, bie man guöor für ben S3au ber 23elagerung§t^ürme l^crBei=

geführt "fiatte.

(gc^on in ber Srül}e be§ 16. Snni, al§ man gegen ^areng*)

angog, mo ber ^ürft Setiflam unb fein 23ruber Satimar il^re aBoIjnfi^e

Ijatten, eilten biefe I}erBei, um fid^ unter benfelben Sebingungen, mie

bie SSefo^ung öon 'iJtrfona, gu untermerfen. Df^ne einen ©ctjmertftreidö

S)a5 heutige ©atj.
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nahmen bie «Sieger no(^ an bemfelöen Sage ^atenj mit feinett brei

5:etit|)elit iit 35e[i^. 5{uc^ ^ter tourben bie (55ö|en6ilber geflürgt, bie

Saufe ben Otatten aufgebtuttgen unb bei; ©tuttb p (^mftlid^ett ^iri^ett

gelegt. 2ltn 9Ibenbe be§ 17. Sutti öerliefe ber -^öntg titit feitter glotte

^atenj uttb et^ielt ttoc^ in bet 9^ac£)t auf einer Keinen Snfel, an ber

et (anbete, ben Sempelfdja^ beä ©tjantetiit auggeliefert. 5(m foIgen=

hm 5!Jlorgen !e:^rten bie i)änen mit reicher 35eute in bie ^eimat ^utüc!

;

i^te toenbifi^en SSunbeggenoffen Ratten fic§ fc§on öor^er t)on i:§nen ge=

trennt, mit llnmut!§ erfüllt, toeil bie S)änen attein ben ©etuinn au§

bem glüdlit^en .^rieggguge baöongetragen 'Ratten.

6o6alb §ergog .^einrii^ üon ben SSorgängen auf Saugen erfu!§r,

tjerlangte er nac^ bem früher mit SBalbemat gefi^Ioffenen 33ertrage bie

§ölfte ber Seute, be§ £ri6ut§ unb ber ©eifeln. Der S)änen!önig

öertneigerte bie S^eilung, unb nun rief ^einric^ bie tüenbifc^en Ferren

in Sßagrien unb im ^Ibobritenlanbe, toie bie dürften öon Sommern

auf, ^aä)t an ben 2)änen gu üBen. Seiest mor bie ölte Suft am

Seefrieg unb ©eeraub bei ben SBenben tüieber angefadjt. 23alb toaren

alte lüften S)änemat!§ öon ^iratenfÄiiffen umfc^toärmt. Seute unb

(befangene U^urben in güKe gemacfit. 2ln einem Sage mürben auf

bem 5)Iorfte ^u 5Jie!lenburg 700 bänifc^e befangene feilgeboten.

SBalbemar t3ertraute ben 6(^u^ S)änemar!§ befonber« einer t^Iotte an,

an beren ©pifee fein ©o^n S^riftop^ unb ber Sifc^of Stbfalon [tauben

;

fte gerftreuten '§ier unb ba bie 5|}iraten, brongen auc^ geittüeife in

Söogrien ein, über bauernb fonnten fie boc§ bem t)er'§eerenben ©türm

nidjt gebieten, i^nbeffen xidftdt ber .^önig felbft feine Eingriffe gegen

bie dürften ber ^Pommern. ^^e^iT^o^ ^^ef ^^ ^^^ f^^"^^ ^^lotte in bie

-Dbetmünbungen ein, momentan brachte er au£§ Stettin in feine

©etDalt, hod) bur{^f(^Iagenbe, nai^^altige ßrfolge erreichte aud)

er nicf)t.

lieber gtüei ^ai)xt bauerten biefe teuften .^äm|)fe, toelc^e alle

©eftabe ber Oftfee unfic^er machten: ba entfdjIoB ]\d) enblicf) Söalbemar

bie ^^orberungen .^ergog ^einri(f)§ ^u befriebigen. 5{m 24. ^uni 1171

!am er mit i^m an ber Siberbrücfe pfammen unb betoilligte 2ltte§,

lra§ $einri(^ oerlangte: bie ^älfte ber in 9tügen gemachten SBeute, bie

^älfte be§ Sribut§ unb ber ©eifeln. Dagegen gebot §einri(^ ben

Sßenben bie Staubgüge na(^ Dänemar! einguftellen unb erneuerte ba^

früf)ere ^reunbfc^aft§t3ex^ältnife mit J?önig SBnIbemar; 3ur 33efeftigung
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bejfelben tuurbe |)einnc^§ Soc^ler ©erh'ub, bie SBitttce ^ex^og ^viebxidfi^

Don ©djroaben, mit SBolbemarS (£ot)n 5?nub, bcm fcfion bic Dlad^folge

im bänifcCien 9ieic^e jugefidjert toax, oerlobt. ©ertrub begaB ficf) ali=

balb an ben bänifc^en §o*f, bo(^ fanb bie 35ermä^lung, ba .^nub nodE)

ein Änabe lt)ar, erft jpäter [tatt.

5ti(f)t Df)ne 5M^e gelang e§, bie trilbcn (Elemente, tuclcfje ber

iperjog unter ben Söenben aufgeregt ^atte, toteber ju bejänftigen.

Söegelagerer unb Ütäuber mai^ten bie etra^en im 2Benbenlanbe un-

fidjer. 51I§ fie oudj in ber ©egenb oon Sdiwertn fid) geigten, lie^

©rof ©ungelin 91IIe, bie auf üerbäd^tigen 2Begen umf)erf(^tüeiften, auf=

greifen unb auffnüpfen. Wi foIc§er ©trenge [teöte man bie Orbnung

^er, unb e§ trat nun eine 3^^^ ungetDo^^nter 9tu!§e im SBenbenlanbe

ein. 5lTIe S^er^ältniffe genjannen an ^eftig!eit, nad)bem ber ©ö^enbienft

auä) auf Ülügen üernic^tet unb ha^ Ie|te freie wenbifcfie ^-ürftenf^um

unterlDorfen tüar. Se|t ei-'ft lüar ber SSoben für neue ©djöpfungen

:§ier gan^ geebnet, unb mod)ten bie S)änen neben ben !J)eutfci§en fid^

noc^ ^m geltenb machen tooHen, balb geigte fid^ boc^, hafi ba§ beutfc^e

SBefen me^r fc^öpferifi^e Äraft befafe. <5(^on im Sal)re 1172 fagt

^elmolb, ber ältefte 6!^ronift be0 SBenbenlanbeg : „S)a§ ganje Sanb,

tüie e§ fic§ öon ber ßiber an gtüifc^en ber fölbe unb ber Oflfee bil

nac^ ©d)tDerin erftredt, einft ein mit ©c^redniffen erfülltes, faft tnüftee

©ebiet, ift uun gteii^fam eine ^ufammen^^ängenbe fäc^fifdie Kolonie ge=

tDorben, tüo ©tobte unb SSurgen gebout toerben, mo fic§ bie ^ird^en

unb bie ^riefter me^^ren. ?(u(^ ^ribif(art) gab jeben ineiteren 3Biber^

ftanb auf unb fa^ ein, ha^ e§ f(^lüer fei Inibcr ben 6tad)el ^u löden;

er fafe rut)ig unb 3ufrieben in bcm i'f)m überlaffenen -L^eile be§

^IbobritenlanbeS, baute bie Burgen ^u 3)^e!(enburg, Sloto unb Ütoftod *)

unb fiebelte in bereu SSe^irfen Söenben an.' 3lu(^ in feinem gürften=

t§um, iüie in ^^ommern, madjten fi(^ bic bcutfc^en Ginflüffe überall

fühlbar.

^elmolb mii3t hasi 2]erbienft biefer ^eilfamen 33eränberung bor

?(tlem §einrid) bei; benn i^n allein fürchteten bie Söenben, ttiäl^renb

fie bie bänifd)en Eingriffe npcnig achteten, ^^cinrid), fagt er, i)üht bie

5^raft ber Sßenben me^r gebro(^en, aU alle C^ergoge bor iljm, ja felbft

at§ ber gefeierte J^aifer Otto. (5r 'ijobe i^nen ein ©ebife angelegt unb

") aScrgl. S. 607.
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leite fte, too'^in er tnoHe. „®r gebietet i§nen gxieben, unb fie ge'^DXi^en;

er ruft fie ^um Kriege auf, unb fie fagen: §ier finb toir!"

Suätüifc^en tr»ar aud) bie fo tumultunrif(^ begonnene ßfiriftianiftrung

lftügen§ fortgefe^t toorben. ^Ibfaton üon 9loe§!ilbe unb Serno öon

©(^tnerin Xüaxen in gletcfier 3Beife für bie 3[)liffion bafelbft t!§ätig unb

fuc^ten bie iSnfel in i^ren ©prengel ^n gießen. 5luf Sitten Äönig

2ßalbemar§ übertt)ie§ ^apft Sllejanber Diügen bem 3toe§!ilber S3i§t^um,

tDÖl^renb 5?aifer griebric^ in bem großen ^Priöilegium , ti)eld§e§ er am

2. Januar 1170 bem S3i§t!£)um ©c^merin auSfteEte, bie Snfel in ben

«Sprengel Serno§ gog. (Sine @ntfc£)eibung über bie beiberfeitigen 5ln=

fprüi^e mürbe erft 1177 getroffen, inbem ^apft ^llejonber bie i^nfel

gmifctjen 9loe§!ilbe unb ©c^merin t!§eilte. ßine befonbere görberung

i§atte inbeffen bie 5!]liffion burc§ ^arimar gemonnen, ber balb nad§ ber

^erftörung be§ ©üanteüittempelS feinem SSruber S^etiflam al§ gürft

tjon Stügen gefolgt mar unb fid) al§ ein eifriger f^reunb ber ß^riften

geigte, .^elmolb bergleict)t i!§n in feinem S5e!el§rung§eifer bem 5lpofteI

5|5aulu§. ©(^on in ber erften ^eit feiner Sf^egierung gab e§ gmölf

(^riftlirf)e ^irctien auf Stügen, für bereu ©ienft ^riefter befteHt toaren.

©päter ftiftete iSai^intar in feiner §errf(^aft au(^ ein 5[Rön(^§= unb ein

51onnen!Iofter.

2tu(^ bie anberen dürften ber Söenben geigten ft(^ freigebig, mo

e§ !ir(f)Iict)e Stiftungen galt. S)er ^pommern^^ergog J^afimir ftattete ha^

SSi§t^um be§ Sanbe§, meli^ey bereits in ^amin einen feften ©i| ge=

monnen !§atte , reic^lic^ au§ ; bur(^ i!^n mürbe ein ßiftercienferüofter

in £>argun errii^tet, burc^ feinen SSruber SSogiflam ha^^ ^rämonftratenfer=

ftift gu ©robe befeftigt; SSeiber SSetter, ber SSurggraf Söartiftam öon

©tettin, begrünbete ba§ ßiftercienferüofter i^olba^. ?lu§ ^olba^ famen

bann bie erften ßtftercienfer naä) Oliöa, mo ber ^ergog SSoIeflam üon

Dberpommern burd) fie ha^ erfte .^lofter in feinem Sanbe einridjten

Iie§. ^u berfelben ^^^t (1170) grünbete ber 5lbobritenfürft 5pribifIom

ba§ ßiftercienferflofter gu 2)oberan unb ftattete e§ rei(^Iid^ au§. 3[Reift

maren e§ ßiftercienfer, bie fo im SBenbenlanbe anfäffig mürben, unb

bie§ beru!f)te auf bem (Einfluß SSifctiof 33erno§, ber faft bei oEen biefen

Stiftungen tptig mar. 3ln S5e!e^rung§eifer fe^^lte e§ ben dürften ber

Söenben ni(^t, aber (^riftlid)er ©taube unb c^rifttic^e ©itte fanben im

S5oI!e boc^ fc^mer Eingang; öiel :§eibnifd)e§ Unmefen er'^ielt fi(f) no(^

lange felbft unter benen, meiere miltig bie Saufe genommen :§atten.
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Sn biefer 3*^^^ btad^te qu(^ ^^^% ^^cinric^ feine firc^Itd^en

©tiitungcn im SBenbenlanbe jum '.JlBfc^Iu^, unb aud) bn§ gejc^at) unter

ber ßintoirfung be§ Sif(^of§ 25erno, ber fic^ ftet§ in ber ©unft be§

^er^ogS ju er'^olten rtuBte. 5lm 9. ©eptemBer 1171 tüurbe ber ©om
5U Scf)tDerin in ©egenlrart be§ ^erjogi, ber ^^ürften ^oftmir unb

^priBiflatP , ber ©rafen üon <Sdf)trerin unb 9ta|e6urg, be§ SSifd^of^

ßoermob üon Ük^eburg unb üieler anberer .^erren unb ©eiftlic^en ein=

getrei^t; ^ugleic^ ftottete ber ^erjog ba§ 33i§t§um in berjelben SBeife au§

tt)ie früher 9^.a^e5urg unb Sübecf. 2)er alte .^aber ,^tt)ifc§en il)m unb

ben Sijc^öfen be3 2Benbenlanbe§ fc^luieg; [ie Ratten fi(^ gertö'^nt in

feiner 9J^a(f)t i§re ©tärfe ju finben.

9licf)t§ !§otte ^ergog §einrtc^ me^r an ber SSefeftigung feiner

c^errfc^aft im äöenbenlanbe be^inbert, a(§ bie ^e^^^ürf^^f!^ / in htmn

er unauffiörlic^ mit ben fädfififd^en ^^ürften gelebt £)atte. Die ©eele

jebe§ Sßiberftanbe» , ben er bei i^nen fanb , tüar feit langen Salären

2)krfgraf Sllbrec^t ber SSär gewefen. ß§ toar beg'^alb eine (Sicl)erung

für feine 9Jia(i)t, al§ biefer fein untierfö^^nlic^er äßiberfac^er am

18. 5lDöember 1170 öexftarb.

3[Jiar!graf ^2Ilbre(^t ^atte ein Filter öon ettna fieb.^ig ^a^ren er=

reid)t. ^Jlocl) auf bem (Erfurter 9lei(^§tage *) mar er öor bem .^aifer

erfi^ienen unb ^atte bann am 16. Sluguft mit feinen ©ö^nen ber (^in=

toei^ung be§ ^abelberger S)om§ beigemolint, beffen SBau befonber§ burd^

bie üon il)m gebotenen 5[/littel ermöglicfit mar. 6g mar ein glängenbeä

geft gemefen, ju melc^em er felbft bie Soften l^ergegeben !^atte. S)te

2Beif)e !^atte ber ©räbifc^of 2ßi(^mann bon ^l'^agbeburg unter 5lf[iften3

ber SSifc^öfe üon -öaüelberg, SSranbenburg , 9)leiBen unb Sta^eburg

üoüäogen. SJZartgraf £tto, ber Idpn feit längerer ^dt bie Maxi

23ranbenburg für ben S3ater öermaltete, ^atte bem 35i§t^um ein

^ribilegium auggeftellt, melcf)e§ bemfelben nicl)t allein bie alten faifer=

liefen (5(^en!ungen beftdtigte, fonbern aud} nic^t unerf)eblic(]e SSefi^ungeu

^in^ufügte. 2)er ^ommern^erjog Äafimir, ber mit feinem trüber

SSogiflam bem gefte anmo^nte, Ijatte einen meiten 2)iftrict ün ber

') Scrat. <B. 654.
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SioHenfe bet ^it(^e ^u .giabelBerg gefi^enft, um boxt ein ^rämonfti-atenfer=

fttft anzulegen. 2öo 5llbxec§t fein Seöen enbete, ift nic§t üöerliefert

;

QU(^ feine ©roBflötte ift nic^t Befannt*).

^aik 5t{£re(^t einft mit ben Söelfen um ha§i ^etgogf^um ©ac^fen,

auf n)elc§e§ er al§ ©o!§n einer SSidingerin ^(nfpxüc^e gu |a&en glaubte,

geftxitten, fo trar öon i'^m ein foli^ex <Siege§)3reig längft uii^t me^x

exftxebt tnoxben, aber ben ^ampf gegen bie Söelfen !^ot ex beS'^alB nie

aufgegeben. £>en ßampf gegen ^exgcg .^einxi(^, bon bem ex hk

Untexbxücfung bex fä(^fif(^en güxftenfxei'^eit befüx(^tete, behielt ex ftet§

im 3luge; ex ^ot i^n bi§ in fein @xeifenaltex foxtgefü^xt. ©ex Söme

ift nic^t übexmunben moxben, abtx auä) bex S5äx — fo nannten ?llbxe(i)t

f{^on bie ^eügenoffen — §at fi(^ ntc^t betoältigen laffen. , 51iemal§ fjat

3ltbxec§t eine 5(bpngigfeit bon bem töelfifc^en ^ex^oge (Sa(f)fen§ an=

exfannt. 60 ]ei)x 5tlbxe(^t§ ©txeittgfeiten mit ^einxic§ bie ^eitgenoffen

bef(f)äftigt !§aben, nocf) toeit me^x, al§ fie, ^at boc^ bie SSegxünbung

bex Tlaxl SSxanbenbuxg i'^m ein bleibenbe§ Slnbenfen in bex @ef(i)ic§te

getoonnen.

Snbem ex bie i^m übextxagene fäd)fif(^e ?IItmax! fic^exte unb ex-

tteitexte, ha^ ß^xiftent^um unb beutf(^e§ äöefen in jenen ©egenben

jenfeitö bex 6lbe an ^aöel unb ©pxee bexbxeitete, meiere einft f(^on

bom 5!)lax!gxafen ©exo ^aifex Dito bem ©xogen untextooxfen, abn

bann bem 9teic^e fo gut Ujie gan^ toiebex bexioxen toaxen, bk alte

^auptftabt ber ^ebeltex SSxanbenbuxg bauexnb ben S)eutf(^en gemann

unb gum 2Jiitte(|)un!t feinex |)exxf(^aft mai^te, legte ex ben (Sxunb gu

einem beutf($en ^üxftent^um, n)e((j^e§ feften SSeftanb getoann unb bem

eine gxo^e ^utoft boxbet)aIten toax.

3Ilbxe(^t "^atte eine gludlic§e §anb im .^olonifixen. (Sx ^nt

tbefentlii^ bie gleichen Mittel angetöenbet, mie ^einxicf) bex Söme, abex

fc^onenbex, xu^igex unb be§f)alb mit um fo fi(^exexn ülefultaten. Sßte

biet üuä) .^einxic^ füx bie 3[Riffion im äöenbenlonbe t^at, bie SBifi^öfe

bafelbft "^aben oft genug über feine 6igenmäc^tig!eit geftagt, unb fc§ibex

empfanben fie e§, ba% fie i§m aU i'^xem Se'§n§'^exxn bienen mußten.

5((bxec§t ^at leine §exxfct)aft übex bie S5ifcf)öfe bon .^abelbexg unb

'') 22Öaf)i;jcf)einItc§ toax e§ bie ^kolaitüpetU hex öon i^m ertauten ßirdje be§

f). 5ßancratiu§ ^u aBatlenftebt, too aud) anbere SRitgtieber be§ afcanifd)fu

5ürften^aufe§ beftattet tourben. Sie gütftengtuft bajelBft ift längft jerftört.

©ieietrecf) t, i^aiferäeU. V. 44
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Sranbeuljutg in ^(nfpvucf) genommen, bielme^r jeigte er i^nen, toic

bem ß(eru§ ü6erT)aupt, bienftmiUige (Srgeöen^cit ; bie ^Prämonftratenjei;

r^a&en feinen 3uüer(ä)[igei;en greunb al» i^n gel^aBt. 2)ie ^i§t^ümer

an ber ^otiel l)aBen erft bur(^ i^n feften S5eftanb gemonnen. S)en

§at)el6erger S)om l^at er nod) üoHenbet gefeiten, ber 23ranbenturger

\mx im 33au begriffen unb ftieg jc^on mächtig empor. S)ie ^ijd^öfe

iinb bie S)om!apitel '§at er mit feinem ©ot)ne Dtto reid^tid) Qu§geftattet.

Tili GräBifc^of 2öic§mann bon SJIagbeBurg , einem i?irc§enfürften bon

groBen 5Infprüc^en unb lt)enig gefügigem (Etjaxatkx, fuc^te er fteti ein=

muffig 3ufammen(^umir!en. (Er !)ielt feft an ber ^(nfidjt, ha'B er mit

ber 5|]ropagirung ber ct)riftlidjen -ßirc^e unter ben SDenben ^ugteid) feine

eigene Tlüä)t ftärle unb Befeftige. (S§ ift fe'^r 5egreiflic§, toenn eine

Spartet in Bremen einen ©o^n W)xeä)t^ ^um ßrgbifc^of mahlte, oBer

nt(^t minber berftänblic^ , me§'§aIB .^einrid) ber Si)me biefer SBa^t mit

alter ^raft ftc§ tDiberfe^te.

2ßä'§renb §einric§ feinen 9'lac^barn fid) furchtbar machte, fu(^te

?(t6red]t in i'^nen eine ©tü^e ber eigenen Tlad]t gu geminnen unb

burc^ heiraten fie ftc§ enger ju öerBinben. ©eine SÜoc^ter .^ebmig

bermä^lte er bem SJlarfgrafen Dtto bon 5IRei§en, ben man ben 9teic§en

nannte, eine anbere an 2)ietboIb, ben Sruber be§ S5ö^men!önig§

SÖlabiflato, feinem älteften ©o^^n Otto gaö er Subita, eine %od]tex be§

5poIen'^er3og§ Soleftatb III. pr (Semaf)(in, fein iüngfter ©o^n 23ern!§arb

berepi^te ftc§ mit einer anberen Subita, ber Tochter be§ .^er^ogä

^ifecD m. bon ^olen.

^n ben ^Ingelegen^eiten be§ 9leic^§ ^at 2(I6red)t feit bem ^ran!=

furter ^rieben (1142) feine l^erborragenbere 9voIIe mc§r gefpielt. (5r

I^at treu ^u ^aifer unb 9tei(^ gef)atten, oBlnoril it)m bei ber offenfunbigen

^arteinaf)me be§ J?aifer§ für .^einridj ben Sömen bie Sirene oft fc^mer

genug fallen modjte. ^tud§ in bem firc§Iid)en ©d)i§ma !^at er bem

.^vaifer feine Oppofition Bereitet, boc§ ift er lüo^l nie ein marmer

^In^änger ber ©egenpäpfte gemefen. 2;ritt er in ben 9leic^§fac^en

jutüd, fo erfdjeint er bagegen in ben fädjfifdjen ^^(ngclegen^eitcn ueBen

§er7jDg .f)einrid; immer in borberfter 3iei^e. D[lhn l]ai i^n oft mit

5?aifer griebridj bem 9^otf)Bart unb ^einrtd) bem 2'6\vm 3ufammen=

geftellt, aBer neBen ben meltBemegenben 2;^olen biefer crfc^eint feine

Söirffamfeit nur als eine cugBcgren,]te. OB bem fo ift, ber Segrünber

ber 'Tilaxt S3ranbcnBurg fann nie bergeffen iberbcn.
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2ll!6xed§t i^interliefe mei)xexe tüchtige ©ö^ne, gtütjc^en benen ei; fc^ott

M SeBäeiten |eine gtoBe 6xBjc§aft üert^eilt ^atte. .. Otto, bev ältefte,

ber f(^on jeit Sagten für ben alternben Später bie 3!)lat! ^ranbenburg

öex-tnaltete, BlieB in bem alleinigen SBefi^ berfelöen, lt)ä"^tenb bet gtoeite

6o:§n .^etmann bie gtoBe £)xlamünbif(^e (Sxbfc^aft in gxanfen,

2:pxingen unb bem SSoigtlanbe ex!f)ielt*). iinem bxitten ©o:§ne,

SlboIBext mit Dramen, fielen bie alten Sefx^nngen be§ §auje§ am

llntex^^ax^ gu; ex nannte ftc^ ©xaf öon SSaKenftebt. (Sin üiextex @o:§n

2llbxe(^t§, S)ieixi(^, exl^ielt bie SSillingfc^en (ExBgütex in Spxingen,

€ngexn unb Dftfalen; feine ^auptBuxg toax Sßexben**), nac^ föelt^ex

ex ftc^ einen ©xafen öon Söexfien nannte. SSexn^axb, bem iiingften

©o'^ne, maxen gexftxeute SSeft|ungen an bex ßI6e unb ©aale Beftimmt,

nnb ex pflegte ftc§ nai^ ben alten ©tammBuxgen 5ln'£)alt unb 5lfc§ex§=

leBen gu Begeic^nen; i^m fiel anä) ^u, ma§ fein S5atex bon bem au§=

geftoxBenen @efd)le($te ber (Sxafen öon pö|!e unb bem S)ompxo:pfte

HJiaxtin öon ^albexftobt exexbt l^atte. ^n bex golge max i'^m ha§>

©lücE no(^ befonbexg günftig ; benn ha fein ^xuber ^Ibalbext, bex ©xaf

t)on SSattenftebt, fc^on nod^ Inxgex ^eit D"§ne männliche ©xben ftaxB,

gingen auf i§n bie 25efi|ungen am Xlntex'^axä üBex; au(^ au§ ber

§intexlafjenjd§aft be§ (SJxafen 2)ietxi(^ öon SßexBen, ber 1183 o:§nc

SeiBegexBen ha^ Seitliche fegnete, gog ex ©eminn. (Sx ift bex gemeirt=

fame ©tammöatex ber exft 1689 auSgeftoxBenen afcanif(^en ^er^oge

©ad)fen§, hjie be§ noc^ je^t Blü'^enben an'^oltinifc^en ^er^ogS^aufeS.

^toei ©ö:§ne 5llBxec§t§ be§ SBäxen leBten im geiftlit^en ©tanbe: bex

fc§on exö3Ö§nte, ^um ©x^Bifc^of öon ^amBuxg = SSxemen extöä^lte

6ifxieb unb .^einxic^, ber i)om!§err in 3PlagbeBurg töar.

SSon ben ©iJ'^nen lIBxe^tS be§ 25äxen f(^ienen §einxic^ bem Sömen

laum exnfte ©efa^xen gu bxo'^en, unb um fo fi(^erer fonnte er fic^

füf)Ien, aU fie alSBalb mit bem ^aifer in ^extoüxfniffe gerieften, toä^xenb

er felBft fi(^ bex öoEen ©unft beffetBen exfxeute.

*) »ergi Söb. IV ©. 188.

**) SBurgtueröen bei SBei^enfelg. Siettid) ftanb auc^ bie 25ogtei über ia^ in ber

maf)i Belegene ßlofter ©ofed au. SÖergt. SBb. lY ©. 39.
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S)er tQdier t)atte ben ©ommet 1171 in ben rf^einifc^en ©egenben

pgeBvacf)t. 3)en i^pfiannigtag feierte er in 5?öln, einer ©tobt, bie bei

i^m längere 3cit tn llngnaben geftanben ^otte, üielleidjt trcgen ber

S5erBinbung, bie [ie bor Sorten mit ben o[tfädt)fifc^en dürften gegen

^einrtd} ben Sölüen eingegangen trar*); er iDanbte ii)x ie^t feine ©unft

iDieber ^n, naäibem fie i^m eine gro§e ©elbfumme ge^a^It ^otte. ^m
Suli !^{elt er einen 9tei(f)§tag ^u 5Rt)mlt)egen, um '3(norbnungen für ben

Sonbfriebcn gu treffen, gaft trä^^renb be§ ganzen 3luguft§ unb

©eptemkig bertüeilte er bann in ^lad^en, ber ^sfal,^ .^arl§ be§ ©roBen,

unb fe'^rte ba^in nac^ einem furzen 5Iufent^a(t in Süttic^ noi^ einmal

im Oftober gurüiJ. ©§ toax bamal§, ba^ er für bie @iii)er^eit ber

6tabt forgfame 3)or!e!§rungen traf**). Stn ©pät^erbft begab er ftd§

bann nac^ @ac§fen, um einen ^oftag ob^u^alten, ben er ^um

18. 5^Dt)ember nac^ @o§Iar berufen l^atte.

^uf biefem |)oftage trat ber J^aifer, iDelc^er bie anbeten 5(n-

orbnungen 5llbred§t§ be§ SSären ftfion frü'^er beftätigt ^atte ober je^t

beftötigte, mit 5lnfprü(i)en auf bie ©rbfc^aften l^eröor, tüel^e 3llbre(^t

aug bem 5la[^Ia§ ber (Srofen öon Pö^fe unb be§ £)ompropftey 9]krtin

gemact)t unb feinem <So^ne SSern^atb übergeben "§atte. 2)ie $piö^!efc^e

©rbfc^aft toar 5llbrei^t fdfjon früher öon .^einri(f) bem ßötüen 'fiartnöctig,

aber bergebtic^ beftritten morben***). ©o trenig mir bie ^egrünbung

ber ^(nfprüc^e ^einric§§ !ennen, eben fo menig ift be!annt, mel(^e§ 9te(^t

ber ^aifer auf jene (Erbf(^aften geltenb machen fonnte. 2öie p er=

toarten ftanb, iüurben biefe 3lnfprü(^e öon bem ©rafen ^ern^arb unb

feinen 35rübern energif(^ beftritten. S)ie <Sa(^e !am nic§t 3um 5luötrag,

t)ielme!§r mürbe bie ßntfc^eibung biä auf ^o!^anni§ be§ näc^ften ^af)xe^

bertagt. ?luf einem S^age ju ^Raumburg am 27. ^tobember fd§einen

3Setfu(^e gemadfit ju fein, ben .^aifer in @üte öon feinen gorberungen

ab?)Ubringen ; benn bamal§ maren am §ofe au^er bem ßtäbifc^of bon

^Jlagbeburg, ben S5ifcf)üfen bon 5taumburg unb 5)tcif3cn unb bem

Sonbgraf Submig bon S'^üringen aud) 2)lar!graf Dtto bon SSranbenburg

unb feine 23rüber ^ermann unb 2)ietri(^. t^anben foldje 35erfucf)e ftatt,

fo finb fie jebenfa[t§ erfolglos gemefen. SDie Sö^ne 3t(brcd}t» tonnten

\\ä) faiferlicfjer ^ulb bomatö nict)t erfreuen.

*) SöerßL ©. 603.

**) aJergt. e. 481.

***) aSb. IV <B. 280. 3G3, »b. V ©. 8. 9. 12. 18.
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Unter tiefen SSet^^ältniffen fa§te ^etnrii^ ber Sölre ben Sntfc^IuB,

sine Steife naä) ben ^eiligen ©tätten onptreten. 6ine |oId)e äßaüfol^rt

galt 3U jener Seit gleic^fam al§ bie ^flii^t eine§ ritterlichen 9}lanne§,

um bamit feinen religiösen ©inn öor ber Söelt bargulegen. 2Bir l^aBen

leinen ©runb on^unel^men, ha^ bei ^einric§ ein onberer ^etoeggrunb

oBtoaltete, tnie Bei fo öielen anberen beutjrfien f^üi^ften, bie öor unb

na(^ i^m bie SöaUfal^rt unterna'^men. Cb er bei ber Steife au^

|)oIitifd)e ^läne öerfolgte, ift ungeftii§, aber fieser ift, ba^ er mit einem

fo großen unb glängenben ©efolge bie ^ilgerfa'^rt antrat, hafj er otter

£)rten bie 5Iufmer!fam!eit auf fii^ Ien!en mu§te. 6§ unterliegt feinem

Stüeifel, boB er feine ©tellung in ©ac^fen j[e|t qI§ eine fo unantoftbarc

anfa!§, bo§ auä) feine Slbtüefen'^eit biefelbe nii^t beeinträchtigen !onnte;

e§ Iie§ fii^ fogar ^offen, baB bie fä(^fifc§en ^uftänbe, bie fi(^ für i'^n fo

überaus günftig geftaltet !§atten, fid) nod) leidster befeftigen tüürben,

lüenn er für löngere ^eit au§ bem ©efid)t§!rei§ feiner ©egner ber=

jdjtoänbe. ©§ ift begeii^nenb, ha^ er bie ©orge für ben Sanbfrteben

in ©ac^fen 6r3bif(i)of 2öt(f)mann übertrug, ber näd^ft 5l(bre(^t bem

SSären fein l^artnäciigfter ©egner gemefen toar, mit bem er fi(^ aber

jüngft üerfö^nt ^atk.

3tm 13. Scinuar 1172 brac^ ber ^er^og öon ^raunfc^ioeig auf.

€§ fi^Ioffen fii^ i^m an S5tfc§of ^onrab bon Sübed, 3lbt §einric^ üon.

Braunfc^roeig, W^t Sert^olb bon Süneburg, ber 5lbobritenfürft $Pribif(ato,

bie ©rafen ©ungelin bon ©(^merin unb ©ifrieb bon Slan!enburg unb

biele anbere (Sble unb SJiinifterialen. £>en ©c^u^ feines §aufe§ unb

feiner bamal§ fcfjbjangeren ©ema!§lin 9}iatf)ilbe übertrug er 6!bert bon

Söolfenbüttel unb ^einrict) bon Süneburg, auf beren Streue er glaubte

bauen ^u üjnnen. @r na!^m feinen Söeg gunödift nac^ Stegengburg, mo

er ba§ 3^eft ber Steinigung DJtariä (2. Februar) feierte unb too fi(^

anä) manche bairifc^e Ferren i^m ju folgen entfc^toffen , unter i^nen

ber ^Pfal^graf ^riebric^ bon 2Bittel§ba(^. i^m ©an^en follen cfma

500 Stitter ben ^ergog begleitet "^aben. 3n§ er an bie ©rengen be§

^eräogtf|um§ Deftcrreicl) !am, eilte i'^m fein ©tiefbater ^ergog §einri(^

S'ofomirgott entgegen unb bereitete i^m gu Mofter ^'leuburg einen

glängenben (Empfang, ßin S^^eil ber fterblid)en lleberrefte feiner

tötutter ©ertrub tüor in biefem >^lofter beigefe^t, unb an ber i'^m

{)eiligen ©tätte feierte er i^r ©eböc^tniB. ©ein ©tiefbater geleitete i^n

barauf nac^ Söien, h)o ©(^iffe befi^afft unb reic^lic^ mit SebenSmitteln
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Befrai^tct tDurben. $ter gefeilte ficf) 3um ^er^og mä) ber erft Inxfxd)

ettüäfjlte Sifd^of Äonrab öon Sßorm^*), ntc^t um bie aBonfat^vt mit=

3uma(^en, jonbern um in ßonftantinopet im 5(uftrage Äaifer ^rtebrid)'?

bie S^cx'^anblungen mit ^aifer 5)knuel ükr bie ißetma'^tung i^ret

5?inber fottjufül^ren**). Wm tooHte freilid^ toiffen, ba§ ber Sifd^of

ni(^t jo fef)r ju biefem ^Itjetfc, qI§ beS'^alB aBgefanbt fei, bem ^^ergoge

eine eljTenöoüe 5lufna^me in ßonftontinopel gu [idjetn unb il)m öon

3[J?anuel ^uöerläffigeS ©eleit für bie gottfe^ung feiner Steife gu öer-

fd^affen.

£)ie Herten festen öon SBien tt)eiler bie 9veife gu Schiffe fort, bie

S)tenerf(^Qft folgte mit ben 5|}ferben am Sonbe. i)a ber ^ergog bon

£)eftexrei(^ fie noc^ toeiter begleitete unb hk gröBte ©aftfreunbfc^oft

aÜer Orten übte, fam mon in Befter Stimmung 6i§ noc^ 2öiefeI6urg,

tt)D man ha§> ungarif(^e ©ebiet Betrat, ©ort em|3fing im ^Inftrage

^önig (Step'^anS III. ber ©raf gforentiuS bie Steifenben unb geleitete

fie na(^ @ran. 25et ber 5lnfunft aBer traf fie bie 6(^re(!en§=

naä)xiä)t, ba^ in ber dlQ^t gubor (4. Wäx^) £önig ©tepfjon geftorben

tTDor; tüie man glauBte, infolge einer S^ergiftung. 3lm frfjtoerften traf

biefeS Sretgni^ "^^e^'^og §einri(^ bon £)efterreic§ , benn feine 2o(^ter

SIgne§ toot bie ©ema^Iin be§ Ungarn!önig§ gemefen, ber !einc männ=

liefen 5Jtac§!ommen l^interlie^. ?tgne§, bie Beim 2;obe i'^reS ©ema'^Ig

gefegneten SeiBe§ mar, Beburfte bc§ bäterlidjen Scf)u^e§ unb !e'§rte all=

Balb mit bem SSater nac^ Oefterreid^ gurüd.

5lu(^ §einric§ ber Sötüe unb fein ©efolge toaren im erften

5tugcnBIirfe xmfc^lüffig, oB fie bie Steife unter biefen llmftänbcn fort=

fe|en !önnten. ©ie erholten fic^ be§!§aIB Beim (Er^Bifdjof £uca§ üon

(Uran Siat^, unb auf feine S5ermenbung Bcfd)Ioffen bie ungarifd)en

©roBen, ha% ^^lorentiuS ben 2BaEfa"^rern meiter ©eleit Bi§ an bie

(Sren,',en be§ griedjifc^en Steic§§ geBen fofte. ©o feljten ber ^ergog

unb S3ifc§of ^onrab bon äßorm§ unBe'^inbert ifjre S)onaufat)rt fort.

33et einer gefäl)rli(^en ©trömung, tüeldje bie anberen ©c^iffe glücflidC)

^jaffirt Ratten, geriet^ ha^ be§ ^^ergogS in einen ©trubel unb fan!.

2)er .^ergog mar in ber ©efatjr, feinen 2:!ob in ben SBeKen gu finbcn,

*) ßontob II. Sein JBorgängct, gleidjcn 5^amcn§, \vax am 13. 21)3111 117t

geftorOen.

**) S3erg(. ©. G80.
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abn ben ^e'wo'^mxn einer am ^^luffe liegenben SSuxg gelang e§, t§n

^u xetten. @vaf ©ungelin, ber SDIunbjc^en! So^'^öttug unb 5lnbexe, bie

in bemjelBen ©d^iffe getcefen iDaten, entlamen burc^ ©^toimmen. £)^ne

n^eitexen UnfaH gelangte man U§> naä) SStanbt^, ätüa^i unterhalb ber

SJloratoamünbung *) , !§ier fd§on auf gried§tf(^em ©eBiet. Leiter lieB

]iä} bte ©(^iffa'^rt nic^t fortfe^en. ^an muBte be§!f)aIB bte S3orrät^e

auf Saftft)agen Bringen unb bie Sfleife tneiter gu ^ferbe matten.

3unä(i)ft 'i)aik man ben fogenannten SBuIgarentt)aIb ^u bur(^3ie!^en,

ein Breitet, tüalbigeg unb funt:pfige§ @e6irg§(anb, n)elc§e§ in ben

.^änben ber ©erben 'mar. S'^r S^po.n ©te^!§an ^Tcaeman ^aite fidj

ni(^t lange guöor gegen ^aifer 93lanuel refieüifc^ er'§oBen, tüar aBer

Beftegt unb gebemütl^igt Irorben; nic§t§beftoft)eniger leBte ha§i it>affen=

luftige S5oI! nac§ feinen ©elüften, mie bie 2önltfa!§rer Balb erleBeit

füllten. £)ie Steife burc^ ben Söalb toar pd)ft Befdjnjerlic^. 5luf bem

fumpfigen S5oben lonnten bie 5pferbe bie Saftn)agen nic^t fortfd)affen,

unb biefe felBft Brachen gufammen. ©o entftanb S^er^ug üBer S^er^ug,

fo ba§ ber -^ergog fic^ enblid) entfc^Iofj ben ^ferben onf^iaden gu

laffen, fo biel fie tragen fonnten, bie Söagen unb ben 9ieft ber S}or=

röt^e aBer gurücfgulaffen. ©o erleictjtert tarn man inmitten be§ 3Balbe§

an eine ©tabt, 9taöeneHe genannt, unrtieit ber SJlünbung ber Sflabana

in bie 3[)loran)a. ©in ©efanbter ^aifer 3!JlanueI§, meltfier bem |)er3og

entgegengelommen tnar, forberte bie @inJr)D"f)ner ber ©tabt auf, bie

üteifenben gaftlic^ aufzunehmen, bo(^ o^ne Erfolg. 2)er ^ergog Iie§

beS'^alB ein Sager öor ber ©tabt auff(i)lagen unb Bat um ©eleit für

bie i^ortfeimng feiner Steife, ©ie ßinmo'^ner fi^lugen biefe 33itte aB,

unb ber ^er^og gog barauf, mie gum ^am^fe gerüftet, an ber ©tabt

öorBei unb Be,^og nic^t meit öon berfelBen ein Sager, um bort ^u

nächtigen. (Bin ^elle§ geuer Beleuchtete bie Sagerftätte unb madjte fie

tüeiffiin !enntlid§. Um 5[)litterna(!)t eilten ferBifctie ©(paaren :§erBei,

griffen ha^ Sager an, ^unäc^ft bie ^elte be§ S5ifc§Df§ öonSöormS; qI&

fie aBer '§ier ^urüdgetrieBen mürben, l^ielten fie für geraf^en, einen neuen

^am:pf ni(^t me'^r ^u berfudien, fonbern bie Steifenben (^ie'^en ^u laffen.

6nblic§ !am man an ba§ ©übe be§ SuIgarenmalbeS unb uac^ ber

na'§en ©tabt S'liffa, mo man bie Befte Slufna^me unb S5er|)flegung auf

!aiferli(^e Soften fanb. SDie Steife ging bann o^ne 3^ä'^rlic|!eiten üBer

•=) aSergl. SSb. IV ©. 270. 271.
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$P^i(ippopoIi§ uiib 5(bnanopoH§ U§> Gonftantinopel. ?(m 6§avfveitage

(14. '^[pril) ftanb man in einem Sager öor ber ^aifevftabt , feierte

Ijier ben l^eiligen Slag in gebü'^renber äßeife unb !^ielt am folgcnben

%a%e 9taft.

9Zai^bem bie Söaltfo^rer am Oftertage ben ^Jlorgengotteebienft

geljalten unb ha^ S^rü'^ma!^! eingenommen Ratten, 30g ber ^erjog mit

feinem ©efolge nac§ ber !aiferli(^en 9tefibeng. ©c^on üor"^er l^atte er

bem ^aifer !oftBare ©ef(^en!e gejanbt, prächtig gefattelte nnb gejäumte

IRoffe, ^arnifc^e, ©(^n^erter, ©(^arladjKeiber unb feine Sinnengemanbe,

mie fie in ©ad[)fen üblic^. 2)er ^aifer empfing ben ^er^og unb fein

©efolge, bon aüen feinen geiftli(^en unb meltlic^en @ro§en umgeben,

in einem großen $parfe, mo ga'filreii^e 3elte für feine §of(eute Quf=

gef(^(agen maren; bie ^elk beftanben au§ purpurnen baumtoottenen

Stoffen unb maren mit golbenen 6pi^en unb allerlei nad) ber Stellung

ber ^ofleute üerfc^iebenen Slbgeic^en gegiert. S)er ^aifer begrüßte ben

^ergog freunblid) unb lub i^n ein, i^n auf ber ^^eftproceffion gu 6e=

gleiten, bie alSbalb beginnen foHte. SDer ganje 2ßeg mar mit 5]3urpur=

beeren belegt unb oben bur(^ feibene, golbburc^mirüe 2]orpnge befc^attet,

on ben Seiten mit -drängen unb golbenen ^^Impeln gegiert. 2)en ^ug

eröffnete bie ©eiftlid)!eit , itjx folgten ber 5?aifer, ber ^ergog unb bie

fremben 3fitter. 3uerft gog man nac^ bem golbenen 3clt hc§> .^aifer§,

melc^eS gang üon (Sbelfteinen ftrape, unb trat bann t)on ^ier ben

feierlichen tirc^gang an. 2ßä:§renb be§ @otte§bienfte§ lie^ fic^ ber

.^oifer auf einem l§ot)en S^^rone nieber, neben i^m mürbe bem -^ergoge

auf einem niebrigeren ©effel ber $Ia^ angemiefen. S)em ©otteöbienfte

folgte ein geftma'^l.

3lm 9lad}mittage mürben mand)erlei Suftbar!eiten für ben ^aifer

unb ben ^ergog beranftaltet. 2)ie geiftlic^en Ferren öertieften fid) ha=

gegen in eine ©iSputation über jene Streitfrage über ben ^hiSgang be§

Ijeiügen ©eifteä, meldie fd)on fo lange bie morgen= unb abenblänbifd)e

^ird)e fpaltete unb meiere bie Sifd)öfe t)on 2öorm§ unb Sübed glaubten

Quf§ 5Jleue in 5lnregung bringen gu muffen. Sen gelefirteften S^eologen

ber ©riedjen gegenüber üertf)eibigtc %U ^einridj üon 23raunfc^meig bie

Sefire be§ 5tbenblanbe§ mit fiegreic^en ©rünbcn unb gemann fid) ba=

hüxdi bie ®unft be§ i?a{fer§, ber fid) fd)on längft um bie 5(u§g(eid)ung

biefer ße'^rbifferen,', bemül)t l^atte. Sn atten 2)ingen crmieS fid) ber

5laifer gnäbig gegen feine abenblänbifd}cn ©äftc; nid)t minber bie
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^atfexin 3[Rana, ioeId§e bem |)ergDge fo oiele ©ammtröcfe fc^enüe, ha'^

er fein gan3e§ ©efolge bann üetben !onnte. 5lu(^ jeben Ütittet Beglückte

fie bann nod§ mit Qu§gefud}tem ^pel^toet!.

S)er ^atjex [teilte bem -^etgoge gur ^^ottfe^ung feinet ^Pilgerfahrt

ein fefteg unb mit oüen SeBen§bebürfniffen reic^lid) t)erfe!§ene§ ©c^iff

pr S5erfügung. 2)iefe§ @c^iff beftieg ber |)er3og mit feinem ©efolge;

bie ^ferbe liefen fie meift in ßonftantinopel ^urüd. Der S3ifc§of öon

SBormg trennte fic^ ie|t üon ber plgerfi^aar, um feine Slufträge an

^aifer '?Olanud ou§3uric§ten unb bann naä) £)eutf{f)Ianb gurüd^ufel^ren.

Salb nac§ ber 2Ibfal)tt be§ ^ergog^ er"§oö fic^ ein ©türm; ha§i @ct)iff

tDurbe gmifc^en flippen genjorfen unb festen öerloren. Sum ©lüct

legte fic^ Balb ha^ Unmetter unb ha^ ga'^r^eug entrann glüdlic^ ber

©efa'^r. 2öo!§l6e!^alten lanbete ber ^^ergog unb fein (befolge bei Slccon,

tüo [ie bei ben ©inmoljnern freubigeg @ntgegen!ommen fanben.. S5on

5(ccon gogen fie auf ©treitroffen , Saftpferben unb ^Jbult^ieren , einige

anc^ auf ©fein — mie fit^ ein Seber beritten matten fonnte — nac^

Serufalem !§inauf. Sie Sempier unb i^o^^anniter !amen il§nen mit

großem ©efolge entgegen unb geleiteten fie in bie !§eilige ©tobt, mo ber

0eru§ fie mit ^t)mnen unb Sobgefängen empfing.

£)er -^cr^og geigte fi(f) ben Setufalemiten al^ ein reic£)er unb fret=

gebiger ^ü^-'f^- S)em !§eiligen ©rabe brad)te er ein gro§e§ ©elbgefc^en! bar

unb ftiftete in bemfelben brei emige Sampen, ju beten ©r^altung er bie

Sa^reSeinfünfte gmeier öon \f)m gu S'etufalem angel'aufter .^äufer be=

ftimmte. S)ie ^apeEe be§ !§eiligen ^reu^eS lie§ er mit !Dftbaren

5!)lofai!en fc^müden unb bie Spren berfelben mit reinftem ©ilber

belegen. £)en ^^emplern unb Soljannitern mad)te er merf^öolle @e=

fc|en!e, namentlicl) an Söaffen, unb fpenbete i!§nen bie ©umme öon

1000 Wüxt ©ilber gum 5In!auf bon ©runbftücfen , öon beren ©rtrag

in ^riegggeiten ©ölbner erhalten metben foüten. ^önig 3lmalti(^, t)on

feinem fc^lDeten ©efc^id fc^on innerlii^ gebrochen, e!§rte ben glön^enben

©aft r\aä) (Sebü^r; brei %aa,e gab er i^m unb feinem ©efolge im

königlichen ^alafte gro^e ©elage. 5lber meniger l§ierauf, al§ auf ben

35efu(^ ber ^eiligen ©tätten, tüax ber ©inn be§ |)er3og§ gerichtet. StUe

bie Drte, bie burd) hü§> Seben unb ßeiben be§ ^eilanbe§ gemeint maren,

mürben öon i^m unb feinen ©efä'^rten aufgefucf)t. 5k(^bem fie im

2C)al 3ofap:§at, auf bem Oelberge, gu 35et^le"^em unb ^^lagaret^ i^xe

^nbadjt t>errtcl)tet, gogen fie unter bem ©eleit ber STempler na^ bem
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Sotban unb Betraten bic SÖüfte, in loeirfjer ber §etr bte SJerjudjung

beftonb. UcBeratt folcitc bem ^crgog UU ^einrid) öon ^raunfd)tt)etg,

ber fic^ au[ bcr ganzen SBatlfQljrt unermüblicf} in ©otteSbienften , Vok

im SBeten, in gaften unb ^^afteiungen ertoieg; tDo man auä) tüar,

üBeroII bor bem 3luf6ru(^ Ijielt er bie 9)leffe.

S)er ^ergog Dermeilte nad) feiner 3^üd!e!§r bom Sorban no(^ ^met

2!Qge al§ ©oft be§ ^otriari^en 51malrid) gu Serufalem, bann 30g er

toieber nac^ 5Iccon gurüd, nm fic^ öon ben frcunblic^en (Sintüo'^nern

gu beratfd^ieben. ®r trennte fid§ ^ier aud) bon bem SBifd^of ^onrab

bon Sübed unb bem 3l6t SSert^oIb, bie mit 5(nberen au§ be§

^er^ogä ©efolge !f|ier gu ©d)iff ge!§en unb ^ur See !§eim!c^ren inoHten.

6r felöft mit bem ?l6t §einri(^ unb bem größeren 2;^eile feiner 9litter

gog nac^ 3Intio(^ia unb bie Templer gaben i!§m l^ier'^in ©eleit. S5if(^of

^onrab bereute Balb ben (i^ntfdjlu^ [i(^ bom ^er^oge getrennt ^n Ijaben,

ha er leibenb mar, jein ßnbe Befürdjtete unb no(^ manche ©efd)äfte

mit bem ^ergoge erlebigen mollte; er Beftieg mit bem 3Ibt ^ertfjolb

eine S5ar!e, um ben ^ergog nod) auf bem Söege naä) 3(ntiod§ia ^u er=

reichen. Sa feine ^ranf^eit fi(^ fteigerte, legte man Bei StjruS an.

S(m 17. Sui^i ftarB ber S3ifd)Df unb mürbe in £l^ru§ BegroBen; @raf

©un^elin bon ©c^merin unb me'^rere anbere ©efä!§rten be§ ^er^og^

ftanben bem ©terBenben gur ©eite. 5(Bt S5ertt)olb M^rte barauf nad)

5Iccon äurüd, boc§ ftarB anä) er brei %ag,t nac^ feiner 5(n!unft bafelBft

(24. Suli). 2)er ^ergog Betrauerte fdimer biefe S^obegfäKe, lieB [i(|

oBer Quf bem eingefd)Iagenen Söege nic^t auft)alten.

Sfu ^Intiodiia mürbe er bon bem ^^ürften SSo^cmunb III. mit

allen @"§ren aufgenommen. S5on 'f)ier faubte er S3oten an hen dürften

9[JleIe^ bon ©ilicien, burdj beffen Sanb er bie Steife fDrtfe|3en moHtc,

unb Bat i^n um ©eleit. Tleld) ftammte au§ einer ormenifd)en ^^amitie,

bie fdjon feit längerer ^^it in Gilicien t)errfd}te. ©ein 23ruber $i;oro§,

ein fe"§r geadjteter S^ürft, Ijatte fid) ben Sateinern forberlic^ ermiefen,

bie Beften SBe^iel^ungen gu iljnen unterljalten , unb 50lcH) felBft mar in

ben Drben ber ^iembel^errcn getreten. SBcnige Satjre gubor Wax Soro§

geftorBen, unb e§ mar i'^m in ber §errfd)aft fein ©djmefterfor)n %'i)oma§>

gefolgt, beffen SSoter ein Satciner mar, gunäd)ft, mie c§ fdjcint, al§

SSormunb eine§ ivnaBen be§ SoroS; bann aBer füt)rte Stomas, burd)

bie SBa^I ber ©ro^en er'^oBen, ba§ Stcgiment in feinem eigenen 5Jlamen,

maä)k fi(^ aBer burdj Söillfür berijafst. 2)a gelang c§ WeUf), meld^er



[1172] ^tinx'iä) bix Sötoc auf ber <g)ö'f)e feiner Tlaä)t 699

bte £)tben§geIüBbe gebrodfien, mit Hnlerftülung DJurebbinS bie ©elralt

in ßilicien an |id§ gu reiben, ^ottart geigte et \\äj al§> ein erbitterter

getnb ber Soteiiter. £)en Zempkxn, feinen früfieren DrbengBrübern,

no^m et alle i^te SSefi^ungen in ßilicien; gefangene (S^tiften t)et!aufte

et an bie Ungläubigen; bet 2Beg but(^ fein ©ebiet toat füt jeben

Sateinet gefä'^tlii^. Obtoo^I nun dlMe^ on ^etgog §einti(^ S^ongig

angefe!§ene Mannet feinet §ettf(^aft fanbte unb i^m fic§ete§ unb

eI)tent)DEe§ ©eleit burd) (Silicien üetfptatf), mi^ttaute bet ^etjog, hen

man gu tvarmn nic^t l^etfäumte, boc§ ben SBotten be§ 5Itmeniet§. (St

beftteg besl^alb im 6imeon§^ofen an bet 3Jlünbung be§ £)tonte§ mit

feinem ©efolge me^tete ga^rgeuge, mettfie i'§m bet ^^ütft üon Stntioctiio

gefteHt '^atte. 5luf biefen gelangte man, Sag unb 5Jla(^t mit boüen

Segeln hk SfJeife fottfe^enb, glüdlic^ nac^ £arfu§, lt)el(^e§ nD(^ ni(^t

unter bet §ettf(^aft be§ ^ülele"^ ftonb*). pet'^in fanbte bann bet

©ultan ^ilibfc^ 5lt§Ian IL bon Sconium 500 Steitet, toeli^e bem ^etgog

fi(^ete§ ©eleit füt bie meitete Steife geben follten.

£)tei 2!age gog man borauf but(f) ein gang müfte§, meglofeg unb

maffetatmeS @ebitg§Ianb, mo man aüe Sebütfniffe, anä) ha^ äßaffet,

auf ^ferben mit fic£i füf)ren mu^te. '^la^ biefen Seibengtagen gelangte

man enblid) nac§ bet ©tabt ^etaclea, tüo man bei ben Seuten be§

©ultan§ bie befte 5Iufna"§me fanb. SSon ijiet mutben bie SöaUfa^ret

nac^ Sifata'^**) geleitet, mo'fiin i^en ber ©ultan boEer ^reube entgegen^

tarn. ®t begtüBte ben ^etgog al§ 9]etmanbten, umatmte unb !ü^te

i'^n. Um bie SSettoanbtfc^aft nä'^et befragt, etüätte et, eine öotne'^me

beutfc^e f^^tau fei einem tuffif(^en ^5'ü'>-'fteit betmö^It gemefen, eine

Siocfitet au§ biefet (E^e bann na(^ ^conium gelommen unb bie (Se=

ma!)Iin be§ bamaligen ©ultan§ getootben; et tü'^mte fi(^ bet ^b=

ftammung öon biefet ß^riftin, mie et benn übet!)aupt eine d)tiften=

fteunbli(^e @efinnung geigte. (St beglücfn^ünfd^te ben ^etgog, ba§ et

ben §änben be§ 'ülJlek^ enttonnen fei; benn märe er in biefelben

gefallen, fo mürbe et fielet feine -giabe, menn nic^t ha^ Seben öetloten

^aben. ^oftbate (5^ef(^en!e machte bet Sultan bem ^etgoge, untet

i§nen einen 5Jlantel unb ein Unterlleib bon hex feinften ©eibe, beren

*) %ax}u^ tarn fpätet in bie (Setoalt SHele'^g, \vdä)ex bie bamolige 3lufnal)me

bet 3[ßal(faf)ver in ber ©tabt an ben SSürgern xüä)te.

**) Gin, toie c§ fdjeint, nic^t nte'f)i; nad;niei5baret Dxi jhjifcfien .gieroclca (©regit)

unb 3t§i"ila fS§wil) — tootjl ein Suftfi^lo^ bcB ©ultan§.
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lunftveid)e SlxBeit bert ^ergog öcranlaBte fie fpäter ^u gotte§bienftIicf)en

3tüec!en ju Bcftimmen. Sonn lie^ ber ©iiltan 1800 Sioffe borfüfiren,

ouy benen jebcr Üiitter eine§ für [ic^ Qu§rt)äf)(cn fonnte. ^yür ben

^erjocj felbft tnaren nte'^rere ftarfe ©txeitroffe mit ©ilBcVf^ügeln unb

mit ßlfenBein gegierten Sätteln Beftimmt, ouBerbem fed^g ^^iläjelte, wk
fie im Sanbe geBräui^Iid], unb |ec§§ J?ameele jum 2:ran§port berjeI6en,

enblii^ gtuei Seoparben mit ben 3U i^rer SBeförberung nötf)igen 5Pferben

unb 6![at)en; benn bie Seoparben ftiaten oBgericfitet auf ^ferben 511

fi^en.

2)ie S5ertDanbtf(^aft mit bem ©ulton toirb bem -^ergog toenig

gtauBn)urbig erfc^ienen fein, aber er benu^te ha^ (Sntgegenlommen

beffelben gum SBo^Ie ber 6§rtften!^eit. ®r fu(i)te i^ gur 5(nnai§me ber

S!aufe gu bringen, bo{^ öergebtic^; bagegen foH ber ©ultan fid^ burd§

bie Siebe gum §ergoge l§aben belegen laffen atte feine (i)riftlid}en

befangenen freizugeben. SJom ©ultan entlaffen, festen bie SBaüfatjrer

unter fict)erem ©eleit i^^re Sieife über S§mita unb Sconium fort unb

!amen bann bur(^ iDeite müfte ©egenben, meiere man für biefelben

j§ielt, in benen einft £önig l?onrab auf bem gtneiten ^reu33uge fo

<Bä)tütxe§ erbulbet "^atte unb ^ur Umfe^r genöt^igt \vax.

Die Sönber be§ ©ultan§ unb be§ gried)ifii)en J?aifer§ lt)aren burt^

einen großen SBalb gefc^ieben, mel(i)en man burt^gieljen mu^te. £)rei

Xa^e bauerte ber Surc^gug, unb al§ man ben Söalb berlaffen Tratte,

!am man an eine ©tabt be§ ßaiferS, meiere ben 5lamen @ermanicopoIi§

führte. Tlan meinte, fie trage biefen 5kmen, n)eit fie einft ©ottfrieb

t)0n 25ouiIlon befeffen fjobe. S5on bort gelangte man al§balb nadj bem

ftar!6efeftigten 5^cicaea; man gebadete "fiier ber (Eroberung ber ©tabt

burd) bie erften ^reu^fa^rer, üon mcW^er man ficfj bie fabeK^afteften

©efc^ic^ten ergä^tte. S)ann fu!^r man über ben SBoSporuö unb (anbete

bei einem £)rte, äßiUecume genannt, in ber 5M^e t)on ßonftantinopel.

Sn ber 5\aiferftabt naf)m man bie ^^ferbe unb 3lfle§, rt)a§ man fonft

gurücfgelaffen "^atte, in (Smpfang unb begab fid} oljnc n)eiteren 5Iufcnttjatt

ttad) einem Orte, 5JlanopoIi§ mit 5^amen, tüo fic^ ber ^aifer bamal§

auffielt.

5?aifer 9JlanueI niar !§o(f)erfreut ben .^ergog micbergufeljen unb

behielt if)n einige 2;age bei fic^. 23cim 5(bf(^ieb lüollte er i§n bur(^

!oftbare ®efcf)en!e e'^ren. SSierjefin 3!JlauItf)iere nef3 er mit (55olb, ©über

unb feibencn (5Jen)anben belaben unb bot fie bem -^ergoge an. £)er
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^erjog lehnte bie ©efc^enfe ob unb fagte: „3c§ ^fioBe bet ®ef(^en!e

fd§on gu öiel, mein §exr; ber 35e[i^ beiner ©nabe ift mit genug."

5ll(§ ber ^aifer toeitet in t^n brang etU)a§ angune^men, erbat unb

empfing er einen ret(^en unb !oParen SieHquienfc^al, beffen Söertf) ber

^oifer nD(^ burcf) feltene @belfteine er'^ö^te. ©o öerabfd^iebete [ic§ ber

^er^og unb hm bann ungefä^rbet mit ben ©einen naä) 91iffa. 5Iuc§

ben großen SBuIgarenn^alb burc^gog mon bieSmal o^ne SSe^inberung

unb gelangte glü(lli(^ an bie ©renken Ungarn^. 5?öntg S5ela III., ber

fid) j(^Dn in bem 9iei(^e ju befeftigen getou^t !^atte, empfing hen -^er^og

mit alten (S^ren unb gob {"^m ©eleit bi§ on bie beutfc^e ©renge. 51I§

ber -^ergog biefe erreicht, eilte er na^ 5lug§burg, mo ^aifer Si-'t^briti)

in (Segenftiart öieler dürften ha^ Söei^nac§t§feft feierte, greubig be=

grüBte ber .^aifer ben ^eimge!el§rten S^etter,

^aä) Sa'^te^ftift im Januar 1173 |a^ ^einric^ Sraunfc^meig unb

feine ©ema^ltn tüieber, bie inämifc^en eine %oä)kx geboren tiatte, bie

naä) be§ -^ergogg @ro§mutter, ber ^aiferin S^tic^inga, genannt mürbe.

^uä) ^pfal^graf ^^riebric^ bon 3BttteI§ba(^ mar in bie §eimatl) ^mM=
gefe"§rt, mir miffen nic^t, auf meli^em 2Bege; er ging balb :^ernad§

(8. ^Ipril 1173), nacf)bem er bie Sßaffen obgelegt, in ba§ @f)or§errnftift

:Snber§borf, mo er feinen 2ob unb fein (Srab fanb. Sißie ber 5pfoIg=

graf, mar auc^ -^ergog .^einrict) nac^ feiner ^Mhf)X me!^r al§ je mit

!ir(f)Iic§en 2ßer!en befct)äftigt. SBö^renb fetner ^Ibmefen'^eit ^atte in

©a(i)fen ungemo!^nte 9tu"§e ge^errfc£)t, unb ^^lictitS "^inberte ben ^ergog

fid) gan^ feinen geifttic^en Stiftungen gu mibmen. S5efonber§ betrieb

er ben Sau etne§ großen S)ome§, ber in 35raunfc§metg an bie ©teile

ber alten, bem ^eiligen S3tafiu§ gemeit)ten ©tift§!ir(^e treten foHte;.

biefem 2)ome manbte er bie !oftbarften Steliquien*^ unb ©emanbe ^u,

meiere er au§ bem Crient f)e{mgebrad)t '^atte. $[l§ bann ^bt .^einric^

üon Sraunjc^meig, be§ .^erjogg Segleiter auf ber ^pilgerfa'^rt, auf hen

3öunf(^ beffelben al§ 9loc^folger ^onrabS gum 35if(f|of bon Sübed ein=

gefegt mürbe, gtünbete ber ^ergog bort in Serbinbung mit bem neuen

Sifc^of eine ^irc^e ^^u ß^ren ^o^anneg' be§ SäuferS unb be§ l^eiligen

DlicolauS unb beftimmte iä^rliif) für ben Sau ber i?ird§e 100 '^laxl

©ilber. Sn äl)nli(^er äßeife unterftütjte er bie ^irc^e Don Sta^eburg

unb anbere ^irc^en im äöenbenlanbe. 5luc^ ^ocf)gefc§ä|te Sleliquiett

") 2)iefe ^Reliquien finb fpäter ttad) ^annoüci; gebtadjt toorben.
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!amen buxd) t^n ju ben neubefe!f)rtert 6f)nften, namentlich in ©djlüerin

unb Sßiirnar, unb toutben bort ber ©egenftanb allgemeiner 35er=

e^rung.

2Sie bie ^i(gerfa!§rt be§ ^erjog^ toefentlii^ ou§ religiöfen ^Jtotioen

l^erborging unb fic§ fcefonbere |)oIiti|c()e ^bfii^ten minbe[ten§ niii)t na(j^=

roeifen lajien, fo fc^eint er auc^ auf ber 9tei[e felbft ber ^politi! mefjr

ausgewichen ^u fein, ai§> fte gefüllt ju fjaben. (5§ ift allerbingä nac^

einiger ^eit, aU ber SSrud^ ^rtifc^en i'^m unb ^aifer 3i"iebric§ erfolgt

toar, ber S5exbai^t auSgefproc^en tt)orben, ha^ gtüift^en ^aifer 9]hnue(

unb bem ^ergoge bamalS ^u Gonftantinopel ein Sunb ^um 9la(^t!f)ei(

be§ beutfc^en 9teic^§ gef(i)Ioffen fei, a6er nirgenbS finben fic§ beutlic^e

SSetoeife für eine foId)e 25er6inbung, bie, toenn [te beftanb, of)ne alle

2ßir!ung geblieBen fein mü^te. 9lu(^ fpric^t gegen hie 5lnna§me ber=

felBen bie gan^e Sage ber S)inge. S)er §of gu (Sonftantinopel ftanb

noc^ in 2]er^anblungen mit bem beutfc^en tuegen ber 2]ermä()Iung ber

Äaiferto(^ter ; unb .^einrit^ §atte leine 2}eranlaffung gegen Äaifer

9riebxi(^, mit bem i^n noc^ 5H(^t§ ent]tüeite, einen ^unbe§genoffen ju

gewinnen, ber tf)m in ber ©tunbe ber ©efa^r boc§ !aum einen Sei=

ftanb ^ätte gett)ä§ren !önnen. S)aB ^aifer 2Jbnue(, beffen ^oliti! ja

ftetä bie toeiteften .Greife 30g, ben mächtigen beutfd^en j^ürften, ben er

f(i)on früher mit einer ©efanbtfcfiaft Beehrt ^atte, je^t anä) perfönlic^

an ftc§ 3u feffeln fuc^te, ift !^ö(^ft tüa'^rfdieinlic^, bot^ ge!)t 2(IIe§, rtaS

toit üon bem S5erfe!^r ber kiben f^ürften frören, über Sreunbfd)aft§=

unb (Sfirenfie^eigungen nic^t l^inau».

©0 üBer^äufte aud^ ber ©ultan bon Scontum, beffen §errf(^aft

üon ben ©riechen bebro^t mar unb ber bie 2}erl)ältniffe be§ 5lBenblanbe§

nicf)t auBer 3(c^t Iie§, ^ergog ^einri(^ mit g^reunbfc^aftSBemeifen. Unb

au(^ in Sei^ufalem !am man mit 6f)rungen aller 91tt i§m entgegen,

oBmo^t man bon i^m nid)t§ al§ 5(nbac§t§üBungen faf). ßin fran^öfifc^er

^(nnalift miü freiließ toiffen, hafj ^cinrii^ grofje Dinge im ^Jlorgen^

lanbe f)aBe Beginnen moflen unb bielleid^t aud^ burdjgcfüfjrt r)aBen

mürbe, menn mct)t £önig 5(malricf; unb bie 2;cmpler e§ gel}inbert

I)ätten. 'ähex e§ ift unm afjrfc^ einlief) , ba^ ber .^ergog bie 3!Bfid)t ge=

f)egt ^lat, fic§ in meitauSfcIjenbc Unterneljmungen im Crient ein^ulaffen,

unb Ijätte er bamal§ fein <&c§mert gegen bie UngläuBigen äüden moEen,

fo mürben 5(malxicfj unb bie Sempler if)n am mcnigftcn gef)inbert "fjaBen.

^Dagegen ift nichts ma^rfcfjeinlic^er, aU bafj fie iljn Beftürmt ^aBen
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lüetben nai^ feinen ^mften bagu mit^utütxlen , ha^ znUiä) bte longe

erfe^nte §ülfe au§ S)eutfc^Ianb exfc^eine.

Sängft tüax bex 5Jlame §einti(^y be§ Sötoen im gangen 5l6enblanbe

Belannt unb gefeiert, unb bie fromme ^Pilgerfahrt mu§te i'^m ncc^

größeren ©lan^ berlei^en. 3t'6er auc§ im Orient toar ie|t bie alt=

gemeine 5lufmer!fam!eit auf biefen beutf(^en dürften getenÜ tüorben,

beffen Tladjt ber öon ^oifern nnb Königen nic^t ttac§ftanb. ^n

gemiffer SÖeife qiiä) .§einric^§ 2BaEfa!§rt einem ^rium|)^3uge, nnb im

^etou^tfein feiner (Srö^e mochte er fic^ gefilterter, al§ je, gegen feine

2Biberfa(^er füllen. S)o(^ nur p Mb follte er erfennen, ha^ man auf

fdjmer erfteigbaren §ö^en feiten fieser lüanbelt.

9.

^oi'öeveitungctt öc§ taifcrS m tteuen |)cerfa^rt

über Die 5(t|)cn,

Söä'^renb §einric§ ber Sön^e im Orient frommen 2Ber!en oBIag,

tüar Äaifer 5riebri(^ in unau§gefe|ter 2;^ätig!eit getoefen, bie beutfd^ett

SSer'^ältniffe fo gu orbnen, hü% er auf§ 5^eue über bie ^ll|3en ge'^en

fönne. Denn f(^on ftanb fein ßntfc^luB feft, bie SomBarben unb ben

i:§nen üexBünbeten ^ap^t mit ben Söaffen anzugreifen.

SSor SlEem Beburften bie öermorrenen SSer'^ältniffe ber ©al^Butger

5?ir($e einer Siegelung, ha eg no(^ immer i^m nic^t gelungen toar,

^balBertS förmliche ßntfe^ung unb eine 5Jleuma'^I an beffen ©teile

burc§äufe|en. 2ßieber'§oIentlic^ '§atte ber ©al^Burger Meru§ 5tuff(^uB

erBeten unb erlangt, ja ber l^aifer, ber fic^ bie Unmöglic^leit gett)alt=

famer So§rei^ung biefer ^irc§e Oon ber DBebien^ ^Itejanberg nid^t öer=

l^e^Ien !onnte, '£)atte bem JlleruS fogar auffaEenber SBeife gugeftanben

fi(^ mit bem ^apfte in SSerBinbung gu fe^en unb feinen 3tat'§ ein=

p'^olen.
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Sßie nid^t anber§ ^u erlüatten [tanb, no^m fic^ ber ^Qpft, beffen

^ä)u^ in^tüifc^en nuc^ 5IbaI6ert erbeten ^atte, feiner an iinb ermo'^nte

bie SoI^Burger brintjenb il^rem Gr^Bifi^of ©e^orfam gu leiften: gugleicf)

forberte er ben ^önit3 öon S3ö'^men unb ben ^er,^og öon Oefterreic^

auf, ]üt bie §erfteflung 5(balbert§ tfjätig gu fein, '^(n bem äöillen

bagn \e^lk e§ Seiben nic^t. ?ll§ im Sommer 1171 ber ßr^bifc^Df

Sßic^mann öon 5}tagbeburg auf ber 91üctfe^r öon feinen SSefi^ungen in

€e[terreic^ nod) 5prag tarn unb bort am föniglid^en §ofe quc^ ben

^orfgrofen S^ietrid^ öon ber Saufi^ unb ben ©rafen S)ebo bon ©roitfd^

fanb, brang J!önig SSIabiflaU) unter SSerufung auf feine treuen, bem

^aifer geleifteten S)ienfte in bie beutf(^en ^^ürften fii^ für bie ^erfteßung

feine§ So^ney gu üern^enben. SBii^monn unb bie beiben it)m be=

freunbeten dürften glaubten bem SBunfc^e be§ bö'^mifi^en ^önig§ um

fo me§r na(i)!ommen gu muffen, al§ qu(^ ber junge ?lbalbert, ber

ebenfalls gegenwärtig toor, botte (5rg€ben"^eit gegen ben Äaifer an ten

SÜag legte. 6ie empfa'^Ien olfo bem ^aifer, 3lbalbert ftc^ereS ©eleit gu

bem .^oftage gu geft)ä!)ren, ber auf ben 9lobember na(^ ©oilar an=

beraumt mar*), um bort, menn e§ nadf) bem Urt()eile ber Surften

angemeffen erf(^eine, i^n mieber §u ©naben angune^^men, menn bte§

unt!)unli(^ fei, i^n unter ©eleit gum ^aU;i: gurüctgufc^icten. ©ie be=

riefen ficf) babei auf bie 33erficf)erungen be§ ^önig§, ha^ er, aui^ tümn

fein 2Bunfc§ nidjit erfüüt merben foHte, boc^ unberbrüc[)(ic§ feine Streue

bem J^aifer erhalten mürbe.

S)er ^aifer ging auf bie 35orfteltungen ber Surften du. 5lbalbert

mürbe nac^ ©o§Iar berufen, gugleic^ auc^ ber ©algburger ^Iern§. @§

foKte f)ier enbgültig über Slbalbertg @c^ic!fal nacf) bem Urf^eil ber

Surften entfc^ieben merben; fteUte er fic§ nic^t ober untertoarf er fidt)

nic^t bem Urt^eil, fo foüte ein neuer ©rgbifdjof eingefetjt unb fogleid^

inbeftirt merben. S)er Salgburger 5?feru§ fcfimcbte in grofjen ©orgen,

gumal be!annt gemorben mar, ba^ ^Ibatbert bebcutenbe Summen bem

.^aifer unb feinen §ofIeuten geboten ^atte, menn er mieber gu ©naben an=

genommen mürbe — Summen, bie o'^ne eine grengentofe 35erfd)Ieuberung

be§ ^irc^engute§ niemotö aufzubringen maren. Sie Söünfclje be§ Äleru§

gingen offenbar ba^in, bafj ber ^Papft fetbft bie ^anb gur SSefeitigung

3tbalbert§ biete; fie erbaten bie SIbfenbung eine§ Segaten bom ^papftc

=) 33ersl. <B. 692.
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gut (Entfc^etbung ber 6ad)e unb fjatkn jelbft öom ^dfet ©eleit für

biefen git ettnitfen getüuBt.

S)et ©oSlater S^ag tüurbe om 18. ^Zoöember gel^alten, unb toenn

fi(^ QU(^ bte ©al3BuTgex einftenien, jc^eint boc^ 5IbaIBert [ic^ nt($t

etngefunben gu ^aben. 5Iu(^ ber ettoaxtete Segat traf md)t ein, unb

bte§ "^auptfüc^Iic^ toitb bte S3eTan(Qfjung getüefen fein, baB bie S5et=

l^Qublungen bettagt n)utben. Sn^totfifien l^otte ber 5papft ben 6arbtnQl=

ptteftet |)tIbe!6tQnb obgefanbt, um ben ©al^burgern Betpfle^^en. ©er

Gorbinal tüor bi§ S^tebifo gelangt, aber f)kx an ber gorlje^ung ber

S^teife öer^inbert toorben, ba bte Siectoten ber SJior! 35erona ben S5er=

baält Regten, ha^ ber 5]]o:pft mit bem ^aifer i^inter bem S^üaen ber

SomBarben ^rieben jc^IieBen trolle, ©o blieben bie ©al^burger xaif)lo§,

unb gugleic^ bro'^te if)nen eine ©efa'^r, bon ber fie noc^ faum eine

2l!§nung Ratten, ©er SSol^men!önig berjprac^ nämlid) bem .^aifer gro§e

©elbfummen unb übexbteg bie SoSfagung feinet ©o^ne§ bon ^Uejanber,

tbenn berjelbe mieber in fein ©r^ftift eingefe|t toürbe. 2)er ^ai|er l§atte

fi(^ biefe S5erfpre(^ungen , für weli^e SBIabiflato bie beften 35ürgen

fteEen moEle, berbriefen laffen, aber felbft feine binbenben ^ufic^erungen

gegeben, bielme^r erHärt, ha^ er hie @ntf(^etbung ber ©ai^e ben güxften

unb ber ©at^burger ^ixä)e überlaffen toerbe. 2)ie S^ertüirrung tourbe

baburc^ no(^ auf ba§ ^öc^fte gefteigert, ha% \iä) alSbalb Stbalbert

felbft mieber im ©algburger &eUtk 3eigte.

2)er l?aifer, ber mieber'^oll in eine S}ertagung gebilligt l§otte,

glaubte hu 6ntfct)eibung ber <Sact)e nic^t länger berf(^ieben gu bürfen.

3m anfange be§ Softes 1172*) machte er fid§ mit einem ftattli(j§en

©efolge auf ben 2ßeg naä) ©algburg unb "^telt bort am 20. gebruar einen

großen ^oftag. 5Inmefenb Waxm bie S3if(^öfe bon 9iegen§burg, Srijen

unb @ut!, auBetbem faft ber gange ©algburger Meru§. S)er 5?aifer

berlangte bon bem Se|teren je^t mit boHer (Sntfc§ieben'§eit entmeber bie

Sßorna'fime einer ^^euma'^I ober bie 5lner!ennung ber Söa'^I, iüelc§e er

felbft treffen mürbe. 3uglei(^ gab er bie 5lnerbietungen be!annt, meldte

i^m ber 25ö"^men!önig gemacht ^atte, unb bo biefe Otiten ung(aublid§

fd)ienen, Iie§ er bte barüber au§geftellten unb befiegelten llr!unben ber=

lefen. 2Jlan mar eben fo entrüftet über ha^ S^erfa'^ten be§ Ivönigg,

mie man eg bem ^aifer ^oc^ anrei^nete, ha^ er auf jene ^Inerbietungen

*=) 2Ö0 ber Stai]n ha^ 3[öcif)nQ(^t§feft 1171 gefeiert (jotte, i[t ntd)t Mannt
Qiiiiiltiäjt, ftaiJerjeU. V. 45
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ni(^t cingeöangcn Wax, jonbern bie (Entfc^eibung ben dürften iinb ber

©al^burger ^irdje borlBe^alten ^atte. 5(ucf) jal) man e§ qI§ einen

Seft)ei§ feiner SJiäfsigung an, ha'^ er bie SSerlefung eine§ jüngft ein=

gelaufenen ©c^rei6en§ ^Iejanber§, h3e{c^e§ a6ermal§ gum ©e'^orfam

gegen SlbalBert aufforberte, nid^t üer'^inberte.

S)ie ©timmung ber SSerfammlung iüar offenbar bem ^aifer günflig,

iinb bo(^ toar ber 5Iu§gang ber ©ad§e nod) immer jlDeifel^aft, al§ bie

9Iad§ric^t eintraf, ha'^ 5lbal6ert in ber 5Jlä^e fei unb ©eleit öerlange,

um feI6ft öor bem ^aifer ^u erfc^einen. 5IEgemein njor bie greube,

benn man ^offte nun auf eine gütliche 35efeitigung ber langen

SBirren. Ser .^aifer erlaubte Sebem, ber mit Ibalbert üer'^anbeln

tüoKte, fid) 3u bemfelBen 3U begeben unb liefj i'^m felbft ouf S5er=

tuenbung ber Sifc^öfe unb anberer ^^ürften ©eleit gufagen, menn er

ftc^ einem ric^teiiidjen ©|)ru(^e ober ber faiferlicf)en ©nabe ^u unter=

tüerfen Bereit fei, [teilte il§m auc^ ant)eim, ob er bie Unterftierfung

fogIei(^ bet^ättgen ober auf einen neuen ^oftag berfc^ieben tüoüe.

5tbalbert toä^lte ha^ Sediere, öerfprod§ aber einen ßib 3U leiften, ba^

er \iä) bann enttoeber bor (Sericj^t [teilen ober ber ©nabe be§ ^aiferS

ergeben toerbe. f^ür ben le^teren ^^aU lie^ i!§m ber ^aifer bie ^ufage

machen, ha^ er gur ßntfd^äbigung für Salzburg i'^m ein anbere§

S5i§t§um nac^ hcm Ükf^e feineg 3]ater§, feine§ C"§eim§ unb anberer

f5^ür[ten berlei!§en merbe, unb gab i!§m biefe oufage fogar fc^riftlic^.

5(I§ aber bie SSermittler mit Stbalbert am anberen 2;age ba^ ^Ibfommen

böllig 3um Slbfd^tu^ bringen moHten, \üä)k er feine SSerfprec^ungen

umgubeuten, toar ^u feiner binbenben 25erpfli(^tung ^u bringen unb

berlangte ^(uffc^ub bi§ gum näc^ften 2Jlorgen. Sie SSermittler öerlie[3en

i§n in ber '^öcfiften ßntrüftung, unb a(§ in ber i^xü'i)e be§ anberen

Stageg einige ©algburger S)om'C)crren fic^ ,]u iljm begeben inoüten, um
i!§m bie Seiben i^rer ^ixä)c nod) einmal an ba§> ^er^ gu legen, erfu'^r

mon, ba% er abgereift fei.

©er Äaifer, über bie 23er'§ü^nung feiner ^erfon unb ber um bie

SSeitegung be§ Streites bemü()ten dürften f)öd)Iidj entrüftet, berlangte

nun fofort bie Sßa^l eine§ neuen 23ifd)of§ ober ^ner!ennung beffen,

ben er felbft einfeijen loürbe. 5tur mit ber gr5[;ten '^lix^e bemogen

i^n bie S3ifd)öfe unb bie ir)neu befreunbeten dürften nod) einen neuen

?tuffc^ub big SoIjanniS (24. ^uni) gu beloiüigcn ; bann follte ein neuer

^oftag ge!f)a(tcn unb bü^ 33erlangcn be§ J?aifer§ erfüllt lüerben. S)er



11172] SSütBereitungm bei ßaifer§ aut neuen .^eerfa'^tt über bte 5llpen. 707

.Katfex erlief üBerbteS ftrengen 25efe!§I, ba^ Bi§ bal^tn S'ltemanb öom

^olaButger ^leru§ Bei ©träfe be§ 2;obe§ ober ©ütexöetlufteS mit

^balBett in SSexbinbung treten foEe.

©0 voaxen bie SSebrängniffe bex ©djBuxgex ^ixi^e nur no(^ ge=

toac^fen, unb ber ^Iexu§ öexfe:§tte nid§t aße Seiben bexfelBen htm $Papfte

baxplegen, bamit ex bie xettenbe §anb Biete. 5lBex auc^ SlbalBext

iDonbte fi(f) auf§ 5Reue an llejanbex unb bexlangte @c§u| feine§

9lec^t§. ßx erHärte, baB i!§n bie 25erfpxec§ungen feineS S3atex§ ni(^t§

angingen unb t)on i!§m äuxüdgenjtefen feien, fie feien üBxigeng bom

^aifex bem S5atex aBgepxe^t tüoxben unb bex SSatex nux be§!§aIB baxauf

eingegangen, um bie ©efinnung be§ ^oiferS ouf bie 5|}xoBe p [teilen;

untex anbexen klagen er'^oB er auä) bie, ha% man i^m fti^ere§ ©elett

gu feiner SSexanttoortung gemeigext !§aBe. ^n einem 6(^xeiBen üom

12. Suni 1172 anttooxtete bex ^apft ben ©algBuxgexn, hü% ex fi(^ bie

(Sntfdjeibung üBex i^xe ^ixc^e, naä)bem 21baIBext an i'^n appeUixt !§aBe,

t)DxBe!§aIten muffe, hk ©al^Buxgex aBex i^xem (Sx^BifdiDfe nai^ n)ie box

©e^oxfam au leiften ptten. 9Jlit biefer S5orfd§xift max ben ©al^Buxgexn

nicf)t§ geholfen, ha fie ^IbalBext nid^t gel^oxfamen !onnten, ja !aum noc^

ttiollten.

S)ex ^aifex ^atte gleich mä) bem ©c^luffe be§ §oftage§ ©ala&uxg

bexlaffen unb fic^ nad§ ^affau BegeBen, too ex om 29. geBruax eintxaf.

.^tex muxbe, nadibem fc^on längexe 3eit öox'^ex bex extt)äf)Ite ^if(^of

§einxic§ xefignixt ^otte, 2)ietBDlb, ein SSxubex beffelben, in ©egenmaxt

unb nac^ bem SBillen beö Mfex§ auf ben SBifc^ofgftu'^l exfjoBen.

S)ieiBDlb, ein 3^effe be§ ©xafen 23ext:§olb bon 5lnbe(^§, toax noc§ fe^x

jung unb ^atte Bi§!§ex nux bie Söei^e al§ £)ia!on ex'^alten, aBex bie

SÖQ^I fanb boc^ allgemeine SSiHigung. ^m ©ommex ibuxbe ex a^m

^Pxieftex, im ^exBft aum Sifc^of gewei'§t, unb atnax in auffälligex Söeife

untex au§bxüc!(ic^ex ©ene'fimigung be§ $Papfte§ 5llejanbex unb be§ (5xa=

Bifc^üfg SlbalBext; o'^ne gxage max auc^ ex, toie bex ganac Älexu§

25aiexn§, im §exaen ein entfi^iebenex ^Itejanbxinex.

©0 boxfic^tig ft(^ bex 5?aifex in ben Baixifc^en ^ixc^enbexl^ältniffen

gegen bie 5llejanbxinex extoieg, Befc^äftigte i'§n boc^ Bexeit§ gana bex

neue ^ampf gegen 5ltejanbex unb bie i'^m bexBünbeten SomBaxben.

5I1[§ ex bon Söaiexn an ben 9i!§etn auxüctfe'^xte unb um 3[Rittfaften

(26. Wäx^) einen 9teict|gtag au 2öoxm§ Ifiielt, ext)oB ex öffentlict) gegen

bie SomBaxben unb „aEe ^(n'^ängex Stolanbg" bie ?lnHage, bafs fie

45*



708 ^BctBereitungen bi^ i?aijer§ 3111- nennt ^ccrfal^vt übet bic 5llpen. [1172]

Stalten unb bte Ävone bcs oBenblänbifc^en 9leid)§ bem ^aifer jit

Gonftantino^el ju überHefern Beabfic^tigten. Unter ber ^uftimmung

h:x dürften öerüinbete er ben neuen |)eere§3ug über bie 5llpen, ber in

gtüei Sfl^i'cn angetreten toerben follte, unb bie anlüefenben dürften %c=

lobten il)m eiblicf) if)re §ülfe.

S)te S]er!ünbigung be§ Kriege? toar ^ugleic^ bie offene (Srüärung be^

^aifer§, ha'^ er fid) perfönlic^ in S^er'^anblungen mit ^llejanber nicijt

tüeiter einlaffen tüoüte. ^lud) tüar ber ^ampf in Stalten felbft gtoifcfien-

ben ^In'^ängern be§ ^aifer§ unb 3llejanber§ , ber niemals gan,^ geruht

Tratte, bereits mieber !§efttger entbrannt, unb ^r^bifc^of (S^rifttan bon.

5!Jtoin3 tüar ß^nbe be§ Sö^te§ 1171 naä) Statten gefenbet tnorbcn, um,

bort ben !aiferli(^en 5ln!^ang gu ftärfen, namentlid) $ptfa unb @enuo in

ber Streue ^u er'^alten unb 9tom bem ©egenpapfte ^^u XDai)xen. Seist

fe^te (Sräbifc^of ^p^tlipp bon ßöln al§ ßrgfan^^ler StalienS bie römifc^en

Senatoren unb bie ßonfuln pfa§ in ^enntni§, ha^ ber ^aifer felbft

bemnä(^ft U)ieber über bie Sllpen !ommen merbe; er [teilt ein Unter=

ne!§men in ?[u§fi(^t, bei bem ber ^atfer nicljt nur ein beutf(i)e§ §eer,

fonbern aud^ frembe dürften mit i^ren Sölfern feinen ^einben entgegen=

[teilen lüerbe. 2)ie Ülömer unb Pfaner antmorteten in Schreiben, bie-

ijon (Ergeben'^eit überftoffen.

S){e fremben S5cilfer, auf bereu SSetftanb ber 5?aifer ^ä'^lte, lonnten

nur SBöfimen, $polen unb Ungarn fein, meld}e er ja aud^ fd)on

früfjcr über bie 5llpen gefür)rt ^atte. ?lber ha§ 33er^ältnif3 berfelben-

3um 9?ei(^ Ijotte [tc^ toäl^renb be§ Sdjigmag bebeutenb gelodert, ^önio.

SSela III. [tanb ju ^aifer 50lanuel in freunblidjen 25e3tc"^ungen unb

^iclt ftc^ offen ^u 3llejanber. S)er Söt^menlönig SBlabiflam mar gerabe-

hmä) bte !ird)li(^en Söirren ,]u t^'i^iebrid] in eine fc^tefc Stellung ge=

kommen. Unb in ^olen fd)ien man ftc^ fdjon jeber 3lbl)ängig!eit bom.

Stcidje entfd)tagen gu ^aben. Wi^cco III., 33oleflam§ III. 23ruber, ber

bamalS aU ©ro^^ergog in ^^olen mattete, lebte mit feinem Steffen

^ergog SBoleflam bon 23reslau in Streit unb l)atte biefeu auQ feinem

gür[tent§um bertvieben. S)amit maren bie S3e[timmungen be§ ^^riebeng.
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Don 1163 öexle^t*), unb bex 5?aifer '§atte geteerten @xunb, ben 5poIen=

^er^og ^ui: S5eranttoortung gu gtefien. (St 6ejc£)Io§ benjelBen mit 2öaffert=

getüQlt gu [trafen. (Sin ^xiegggug gegen ^olen, tüelc^er !aum gto^e

@efQ§ren batpbteten festen, eröffnete gugleic^ bie ^u§fic§t, ba§> ^nfe'^en

be§ 9iei(^§ in ben öftlic^en Sönbern lüiebet ju !§e6en; ü6erbie§ lonnte

tt aU ein S5erbienft um ben S5ö^men!önig unb ben -^ergog üon

Oefterreid§ erfc^einen, tuelc^e hex J^oifer in ber ©algöurger ©adje fitf;

-entfrembet '^atte unb inelt^e bie ^ui^ücffü^rung i^re§ Steffen SSoleflato

na^ (Sc^lefien toünfc^en mußten.

^flic^t lange nac^ bem Söormfer 9tei(^§toge entbot ber üaifer gum

^ampf gegen 5]5oIen ein großes -^eet au§ SSaiern, <Sc§tt)aBen, ^ran!en

unb ©ac^fen. ©er Beborfte^enbe ^rieg bürfte bie SSeranlafjung gegeben

;§aben, ha^ ber ^oftag, ber gu ^oi§anniö obge'^alten unb auf bem be§

^oifer§ ©treitigfeiten mit ben 6ö^nen 5llbrect)t§ be§ SBären ausgetragen

unb bie ©algburger @act)e gum 2lbf^Iu§ gebracht merben foßten, niä^t

tibge^alten tourbe. 3Im 21. ^uli ujar ber ^aifer gu 5Iltenburg; an

feinem ^ofe maren ber Sifc^of öon 5!}lerfeburg , Sanbgraf Subtoig t)on

S;pringen mit feinem ©o^ne Subluig, 9!)lar!graf Otto üon S3ranben=

^urg mit feinem SSruber 2)ietric^ öon Sßerben, 5!Jlar!graf Otto öon

SJ^ei^en mit feinen SBrübern unb feinem @(f)n)iegerfof)ne bem SBö^men

Ubalrii^, toie üiele anbete §erten unb Splitter. Unmittelbar batauf mu§

ber ^aifet ben i^^elbgug gegen ^polen begonnen !§aben, bei bem i§n m^
hex S5ö^men!önig unterftü^te.

SBelc^en 2ßeg ba§ §eet be§ ^aiferS na!§m, toiffen toir ni($t; tt)ir

«rfaf)ten nut, ha^ baffelbe in ba§ Sanb be§ ^einbe§ öotbtang. Sum
Kampfe !am e§ uic^t; benn 3!)Ufeco, burc§ bie ©tö^e be§ angteifenben

§eete§ etf(f)te(it, !am bem Ä'aifet entgegen unb beeilte fi(^ bie S^otbetungen

beffelben gu etfüllen. Soleflam üetblieb fein ^ütftent"§um in ©(Rieften,

imifeco 3oi)Ite bem Mfet 8000 ^at! unb et!annte feine SSafattenpflit^t

gegen ben .^aifer an, ma'^tf^ einlief öerpflic^tete er fic^ aud) bemfelben

tiuf bem .^eereSguge nac^ i^talien §ülfe p leiften.

3la{^bem ber ^^elbjug ein unettoartet f(^nelle§ ßnbe gefunben,

!ef)tte bet ^aifet nac^ 6a(i)fen ptüct. S)ie föc^fifc^en ©toBen mett=

eiferten in §ulbigungen, nur bie 6ö^ne 5llbrec^tei be§ SBören mieben

*) Sergl. ©. 378. 379.



710 SSorBeteitungen bc§ .J?aifcr§ jur neuen ^eevfaT)vt ütcr bic ^Upcn. [1172]

in QuffäEiger SBeife bie ^lä'^e be§ .^aiferö. ^^t ßtbftreit mit bemjeI6en

roat no(f) unauSgctragen , unb biclleic^t "galten fie auc^ Don bcm ^uge

gegen ^polcn ftc§ fern ge!§nlten, oBtüo'^l jte auf bem ^oftage in 5llten=

fcutg etf(^lenen traten. S)et ^aifer trat übet i!§r S>et!§alten fo et^ürnt,

ha'ii et fogat ©etDoIt gegen [ie Btauc^en raoEte. 3li6et angefe!§ene ^ütften

ttaten füt bie ^§!aniet ein unb öetfpta(^en fie ju Belegen fi(^ gut=

tüiKig bie ©unft be§ ^aifet§ tüiebetjugelüinnen. S)et ^aifet gab

folc^en 2}otfteIIungen nac^, aBet e§ fc^eint bodE) nod§ einige ^eit

cetfloffen ^u fein, e!§e eine 5lu§fö!§nung be§ ^aifetö mit ben 5l§!anietn

gu 6tanbe !am.

©in lf)etbottagenbet gü'^tet auf bem Ie|ten ^tteggguge ftatB Balb

nac§ bet 3flü(i!e!^t. ßö toat bet Sanbgtaf Submig öon S^ütingen, bet

6c£)tx)aget be§ ^aifet§, bet am 14. OftoBet 1172 ba§ ^eit^c^e fegnete.

ßr ^atte ha§> 2öet! feine§ ©toBöatetä unb S5atet§ glüdlii^ fottgefe^t

unb feine §ettf(^aft gu einem bet ftattlidiften gütftentpmet S)eutf(^=

lanby etf)oBen. 6ie umfaßte nit^t nut ben gtö^ten %t)e\l £§ütingen§

unb .^effenö, fonbetn etfttecfte fic^ auä) tief in bie üt^eingegenben.

©tofee Serien trug et bom S^teii^e unb öon bem (Sr^Bigü^um SJiain^,

tüie öon ben gtofeen 9leic^§aBteien ; et tüat bet etfte S5afa(I be§ teidien

£(oftet§ gulba unb üBetbieä S5ogt öon §et§felb. ^m ^di)xt 1161

!§atte et bem ^aifet gegen 9)iailanb SSeiftanb geleiftet, tüat aBet bamal§

mit ©tgBifc^of Üiainolb in ötgetlit^e 3e^h)ütfniffe getatl^en, hk i'§m bie

italienifc^en .kämpfe öetleibeten. 5ll§ fic^ bie S5etBinbung bet fäd)fif(^en

gütften gegen bie UeBetmai^t <^einti(i)§ be§ £ön)cn ^u Bilben anfing

(1163), f(i)loB et fi(^ fogleicf) biefet S5etBinbung an unb ift immet ein

eBen fo ^attnäcüget al§ gefä^tlic^et SBibetfad^et be§ ^etgogS geBIieBen.

Sm (£cf)i§ma '^atte et unBeittt ftet§ auf bet 6eite feine§ ©cf)lt)aget§

geftanben unb nad) bem UeBetttitt be§ (Stj^Bifc^of^ ^ontab öon ^ain^

äu 5IIejanbet bie ^eitumftänbe Benu^t, eine ^Inga^l öon SJlain^et S5utgen

gu Btedjen unb bie 9Jlauetn ©rfuttö*) ^u getftöten (1165). 5n§ aBer

bann bet Sfjütinget 6t)tiftian, bcffen 2öat)t et fct)on ftü^^et ^atte

butd)fe|en moHen, ben SJlainset 23ifd)of§ftu'^l Beftieg, ttat Submig ju

SJIain^ in bie fteunblidiften SBe^ie'^ungen. (Sin ©o'fin be§ Sonbgtafen —
gtiebtic§ mit Df^amen — mutbe ^Jitopft be§ 6tift§ ©t. Stephan gu

*j Sic ^Jtouern Grfurt§ toutben 6alb toteber aufgeBout.
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^atn§, unb 35ater unb ©o'§n tna(^ten bem «Stifte Bebeutenbe ©(^en!ungen.

(ir^bift^of 6!§xifttan xü^mt in einer Uxfnnbe Subhjig qI§ einen ^^üi^ften

^exöoxxagenb buxi^ 5lbel, berüfimt buxc^ feine Saaten, glänjenb buxcC)

^ad)i unb 9lei(^t^um.

Die ©Qge ex^ä^lt, trie Subtt)ig im Slnfonge ein milbe§ nnb

fd)taffe§ 3ftegiment gefü'^xt 'i)abe, Bei toelc^em bie ©i(^exl§eit be§ Sanbe§

gefä'^xbet tüüx, Bi§ i^m bex 6djmieb öon 9lu^la bk in'fialtgfc^toexen

Söoxte: „Sanbgxaf, tüexbe l^axt!" gugerufen, Vok bann aBer ou§ bem

tDei(^en bcx eifexne Sanbgxaf ^um Söof)Ie feinex tlntexf^anen getüoxben

fei. S^n bex £'§at ift i'^m bom SSolle bielfai^ nad^gexül^mt tDoxben,

ha% ex mit buxc^gxeifenbex 6txenge bie gxo^en unb üeinen ^täuBex in

feinem Sanbe gebönbigt unb bobuxi^ ben ^xieben beffelBen gefiltert ^abe.

(Sin minbex gute§ 5lnben!en !§at ex Bei bex @ei[tli(^!eit unb in ben

0ßflexn l^intexloffen , unb gleic§ mam^en anbexen §exxen toixb ex mit

bem ^ix(i)engut oft getüaltfam genug öexfa^xen fein, ©ein üexlDQnbt=

f£^oftIi(^e§ S5ex^äItniB pm ^aifex 'i)at ex meift ungetxüBt p ex'fialten

gemußt unb boxau§ mani^en 9tu^en gebogen, aBex öiel fehlte baxon,

baB ex fi(^ tebiglic^ qI§ einen £)ienex be§ i!aifex§ Betxad)tet ^ätte, üiel=

me'^x !^Qt ex in einex me!^x al§ bxei^igiä^xigen üiegtexung leine 3lBfid)t

Beftimmtex öexfolgt, al§ feine eigene Maä^i gu bexfelBftänbigen.

Sanbgxof Subtoig '^intexlie^ biex ©ö^ne, öon benen bex öltefte,

tüelc^ex ben Flamen be§ ^akx§> txug, i^m in bex Sanbgxoffd^aft folgte,

gxiebxic^, bex gmeite ©ofin, max hamaU, toie extüä^nt, ^pxopft ^u

©t. ©tep^ian in Wain^, öexlie^ aBex Balb ben geiftlidöen ©taub, um

ft{| gu öexmä^Ien, unb exfi^eint bann al§ @xaf öon ^tegent^ain- 2)e^

bxitte ©o'^n ^einxic^ 9ta§pe ex^ielt Befonbex§ 25efi|ungen in Reffen unb

om ül^ein unb toixb al§ @xof üon Reffen genannt; i'^m fiel au(^ bie

SSogtei beg Moftexg §ex§felb ^u. 2ßie bex iüngfte ©o"§n, ^exmann

mit 5Jlamen, Beim Siobe be§ S5atex§ Bebac^t iouxbe, ift nic^t üBexIiefext

;

gexabe i'^m, bex bamal§ guxüdtxitt, max bie glängenbfte Qu^unft üox=

Behalten.

Wan f)at bem neuen Sanbgxafen öon S^üxingen fpätex ben S5ei=

namen be§ gxommen ober be§ SJlilben gegeBen, bo($ in ben 5lnfängen

feinex ülegiexung §etgte ex \xd) !^eiplütig genug, ©anj im @egenfat3

5U bex ^politi! feine§ S5atex§ Begann ex aI§Balb ©txeitigleiten mit ben

3l§!aniexn, namentlich mit bem @xafen .^exmann bon €xlamünbe. ®x

f(^eint (5xBanf|Dxü(^e , toeli^e, menn fie üBex'^aupt eine SSexec^tigung
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Ratten, längft beriär)rt iDnren*), ^erborgefutiit 511 ^abcn, um üon beit

an bie 'JlSlaniei; gefallenen ^efiijungen hex ©rafen üon SBeimar unb

Diiomünbe, tt)e(c§e ber Sanbgraffc^Qft benachbart trafen, möglid^ft biet

an ftc^ ju teilen. ß§ hjat feinen 5Ibfid)ten günftig, bafj and) fein

C^eim, ber ^aifer, nod) mit hen 3l§faniern in ©treitigfeiten ftanb,

unb er moc£)te fogar ^offen, öon biefem fict) befonberen So^n ju t)er=

bleuen.

2)er Äaifer '^atte fid) im ©päf^erbft nac^ 3^an!en begeben; am
2. S)ecember üerlüeitte er in 2Bür(^burg, brad^ aber balb barauf nac^

6(^rt)aben auf. 2)a§ 3ßei!§na(^t§feft feierte er in @egeun3art üieler

f^ürften in ^lugeburg; bamalö erf($ien, n^ie inir Iriffen, auc^ ber öon

ber ^ilgerfal^rt '^eimgefe^rte ^einri^ ber Sötne tüieber am faiferlic^en

§ofe. Snt 5lnfange be§ 3af)re§ 1173 begab fic§ ber Äaifer bann in

bie @egenben an ber ?lar, um in bie (Srbfct)aft beg ©rafen UboIric§ üon

Sengburg einzutreten, mit bem im ^ai)xe gubor ein afte§ unb reic^eS

©efc^Ie^t er(ofc§en mar. ?Im 20. gebruar mar er in Sengburg, am
4. ^[Rärg gu 35afel, mo er bem Softer ^ermünfter bei Sugern eine

reiche ©d)en!ung be§ öerftorbenen ©rafen beftätigte. ^n ber Umgebung

be§ ^aifer§ maren bamal§ fein ©c^moger, ber ^ergog 3!)latt^äu§ bon

Sot^ringen, -^ergog Sert^olb non ^ü^i-'^tgen unb anbere angefe^ene

§erren; bie für bie beborfte'^enbe §eerfa^rt in Dberlot^ringen unb

SSurgunb nol!§menbigen Vorbereitungen mirb man beraf^en !§aben.

Dftern (8. ^Ipril) feierte ber .^aifer in 2öorm§, aucf) l^ier bon bieten

Surften umgeben; balb barauf 30g er mieber nac^ ©ac^fen. ^n ber

erften .^älfte be§ 3uni berlüeitte er längere ^dt in ©o§tar, mo faft atte

fäi^fifctien dürften fic^ um feinen Sl^ron berfammelten. ^tud) Tlaxt=

graf Otto uon S5ranbenburg , bie ©rafen .^ermann bon Driamünbe,

S)ietric^ bon SBerben unb SBern'^arb bon 5lf(^er§teben**) maren gu=

gegen, unb aüe SBa^rfc^einlic^teit fpridjt bafür, bafi ber J?aifer e§ je^t

für gerat^en ^ielt, feine ©treitigleiten mit ben ©ö^nen 9tlbre(^t§ be§

SSären beizulegen unb fie mieber gu ©naben anzunehmen. Ob er

*) Sie ®cmo'f)Iin UIrid)§ II., be§ testen ©rafen Don aBeimat=OrIamünbe, ent=

ftammte bem -^an^c ber f^üringijdjcu Canbgrafcn: bicdeidjt bcru()ten 'hierauf

Subtüig§ SInfprüdje. 3ludi lüegen bot y^ogtei bcä Äloftcrö &o\\:ä luat frii^ei;

Berett§ ätoifdien ben Sanbgrafcn unb ben Stifaniern (Streit geioefen. 5üergL

aSb. IV ©. 39.

**) ^f)x S3rubet &xa\ ^Ibalbert üon SaHenftcbt luat bereite gcftoxOen.
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feinen 3lnf|3tü($en auf bie ©rbfc^oft be§ ©rafen SSexn'^Qxb förmM)

entfagt ^at ober fie nur ftiUfdjtoetgenb tu^en Ue^, fte"^! ba^in. %U
ein fid)ere§ :ßeiä)m, ha^ er in biejer ^eit ftt^ mit ben 5tö!aniem

toieber berfö^nt :§atte, ift ongufe'fien, ha^ er, oI§ no(^ im Saufe be§

2fa'^re§ ber S5ij(^of äöilmar öon 33ronbenBurg ftarb unb ba§ S)om=

fapitel ^u feinem 5lac§foIger ben au§ S3remen öertrieBenen 5t§!anier

©ifrieb Voixi)lk, einen offenlunbigen ?(Iejanbriner, ber ^aifer i'^m bo(^

unöeanftanbet bie ^nüeftitur ert^eilte.

5lm 29. 5}Iai toar ber S!aifer in gulba*) unb begab ftc§ im

Slnfange be§ Sutii ttai^ ^ranlfurt. Sn grof^er S'^^ 'waren ^kx öor

i^m geiftlic^e imb toeltlic^e dürften au§ ben rf)einif(^en ©egenben unb

au§ anberen Steilen bey '?fiddß erfd^ienen; unter ifjuen n^ar autf)

Sanbgraf Subraig, ber [ii^ unfere§ 2öiffen§ in ©oalar nii^t eingefunben

^atte. @r fc^eint ^ier ßffentlid) mit feinen ^"nfprüi^en au[ bie tr)eimar=

orlamünbifd^e ßrbfc^aft gegen bie %§>lankx — öon benen fidler ber

SJkrfgraf Dtto, toenn nit^t auc^ mehrere feiner trüber, zugegen mar —
;§eröOTgetreten ^u fein, ermarb fi(^ ober bamit !aum beim ^aifer hk

n^offte ©unft. <So geringe S3ere(i|tigung feine 5lnfprü(^e fjoben

mochten, fuc|te er fie boc^ noc§ im Saufe beS 3a§re§ mit ben Söaffen

geltenb gu machen, ^ecf griff er bie Sefi^ungen ber 5l§!anier an, ^ur

3SergeItung brad)en fie öermüftenb in Sipringen ein, unb Submig

füllte bann mieber bur(^ bie ^ei^ftöi^ung SßeimarS fid^ an bem ©rafen

^ermann gu rächen, ^einrii^ ber Söme mochte bie ^^e^be ^^mifd^en

ben ©öpen feiner alten SBiberfac^er ,mit SSefriebigung anfe^en. S)ert

^aifer, toel(^er bie Gräfte ©at^fenS |enfeit§ ber 3ttpen öertoenben ftioHte,

konnten fie nur mit SSeforgniffen erfüllen.

3n biefer ^eit befc^äftigten ben ^oifer bor Wem bie bö!§mifc§en

SSer^dttniffe. J?önig äBlabiflam, ber fi^ in feiner me^r a{§ brei§ig=

jährigen Slegierung niifit geringer (Erfolge 3U rühmen '^atte, mar burc^

bie unglücfli(^en «Salgburger Söirren mit bem ^aifer, feinem alten

SBaffenbruber, in bie mibermärtigften ^^i^t^üi^fn^ff^ gerat^en.

jLamalg toar ber &xa\ '^W^PP '^^n gianbern am ^o\e, hex fcfion fett langet

3eit bie enge SSetbinbung be§ Äaifer§ mit -ßönig Subtoig Don g^rantrcid^

SetrieB.
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S)er alternbe unb öon 5\ran!§cit fjeimgejuc^te Äönig erfu'^r ül6er=

bie» fdjtnerey Setb in feinem eigenen ^auje. ©eine ätueite ©ernnfilin,

bie f^üringiic^e i^ubif^*), toax eine ^rau öon blenbenber Sc^önl^eit,

leb'^aftem ©cifte, tro'^Iunterxic^tet, felbft bex lateinifc^cn ©prac^e mächtig

unb auä) in ber ©efc^idjte erfahren. S)urc^ il^ten ßinflu^ trat 11 GS

einer i^xex SSertoonbien, ©otttoalb mit Dramen, jum S3if(^of bon 5prag

er'^oBen hjorben, unb ha er noi^ öor ber Söei!§e ftatb, ^atte fie bie Söa^t

auf ben ^JlagbeBurger SDm"f)errn griebrii^ au§ bem ©efc^lec^t ber

^falsgrafen öon ©ai^fen, ber i^r glei(^fall§ öertüanbt toax, ju (en!en

getDu^t. Sin ©ünftling ber Königin mar auc§ ber ©raf 2öoif(am, in

beffen §änben Befonbexg bie meltlic^en ?lngelegen^eiten be§ Sanbe§ \iä)

befanben. Siefer ^atte ben ^orn be§ gmeiten ©o^ne§ be§ ^önig§,

©matopul! genannt, erregt unb baburc^ fein eigene» 3}erberöen !^erbei=

gefü'^rt. ©matopul! üBerfiel SÖDiflam in ©egenmart ber .Königin unb

löbtete \i)n; bie Königin, mel(^e bem 5ßütf)enben meldten moKte, foU

felbft an ber §anb eine Sßunbe erl^alten f^abzn. ©matopul! mürbe be§

Sanbe§ bermiefen, flüi^tete nad^ Ungarn, gemann inbeffen bie ©unft

be§ 55ater§ mieber, ftarb aBer 6alb naä) feiner ^Mtzi)x. S5efonber§

biefe pu§Iic£)en Seiben ft^einen ben >^önig nic^t lange nac§ bem

pDlnifd)en J^riege gu bem ©ntfc^luffe Bemogen ^u !§aben, bie 3legicrung

niebergulegen unb bie föniglicfie ^rone unb ha§i Sanb feinem älteften

6o^ne ^riebrii^ gu üBergeBen. ®§ gef^^a"^ bog o'fine bie ^uftimmung

ber SSö'^men unb o!^ne bie ßinmiEigung be§ ^aiferS. S)er alte c^önig

Behielt fic^ für feinen Unter:§alt bie .^errfifioft 25ubin in SBöl)men bor;

feine Sage mottte er im ^lofter ©tra^om Beft^lie^en.

S)ie eigenmächtige 2}erfügung 2Blabif[am§ berletjte ^liemanb me^r

al§ bie ©D§ne jeneg (SoBeflam I., ber einft IraftboK üBer SSö^men

ge^errfcl)t §atte. 2)er ältere bon i'^nen, melc^er ben 5^amen be§ 35ater§

trug, fct)ma(i)tete , meil er feine ^Infprüc^e auf bie ^errfi^aft nic^t ouf=

geBen moHte, fcl)on feit gmölf 3a!§ren in einem .Werfer be§ S5öl)men=

!önig§; ber jüngere, Ubalrii^, leBte in 5Deutf(^lanb, meift am §ofe be§

3[Jlar!grafen Otto bon 9Jlei^en, mit beffen 2:ocl}ter ©opl)ie er bermä^^lt

toar. Sr !l)otte ga'^lreic^e S5erBinbungen in SBö^men, mo man mit ber

ungemö§nli(f)en ßinfel^ung ^r{ebricl)§ unjufriebcn mar; er BefaJ3 sugleic^

bie ©unft be§ 5vaifer§, in beffen 2)icnften er fid) al§ juberläffig bielfac^

") ©ine Sd^tücjlei: be§ Sanbgrafen 2iiblDig§ be§ 6tfernen bon Xfjüringen.
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16etDä!§rt '^otte. Se^t brang er in ben .^aifet bie ©mfe^ung i^-xkbxxiij^

ni(j§t an^uetfennen unb fanb mit feinen 3}oxfteEungen @e!§öx* ; benn ber

^atfet, oBtüD^I ex ^xtebtid^, bet ifjm in Italien S)ienfle geleiftet ^atk,

too'^toollte, rtar boc^ mit ber 5trt feiner ©x~§e"6ung ^nm Könige

S5ß!§men§ un^ufrieben. 6r Befc^ieb SBIabiftatD unb griebric^ gu einem

.^oftage nac§ D'lürnBerg; 3ugleic§ Befa!§l ft i"§nen ©oBeflato qu§ bem

Getier gu entlaffen unb p bem 91üm&erger Sage mitguBringen ; qui^

bie Bö'^mifi^en ©ro^en foÜten bort erfc^einen.

SBIabiflam unb ^riebric^ lonnten fic^ nid§t entf(^Iie^en naä)

^TürnBerg ^u ge"§en, fanbten öielme^r ben Sifi^of bon 5|}rQg mit bem

©rafen SBitIo bort§in, um ben .Kaifer burt^ gro^e (SelbanerBietungen

bon feinen t^'Crberungen aB^uBringen. 5lBer bie ©efanbten erreid)ten

9li(^t§, h^eber Bei i^rem erften ©rfi^einen, no(^ qI§ fie mit "§ö§eren

5lnerBietungen oBermal^ prütffe'^tten ; bielme'^r erfolgte eine neue SSor=

labung auf einen ^oftag naä) .^ermSborf *). 5Jlot^gebrungen entließ je^t

Sßlabiflam ben ©oBeflam au§ feiner §aft. ©iefer tarn naä) ^xaq,

lt)o man i^n e'^renboE empfing ; bennoc^ mißtraute er Bolb bem Könige

unb feinem ©o'^ne, gumol ein @erü(^t berBreitet mar, ha^ man i^n

Blenben tboHe. 5Jlit feinen ^Inpngern entfernte er fic^ Bei 5Jta(^t au§

5prag unb eilte gum ,f!aifer naä) ^erm§borf, mo'^in fic^ nun Balb

auä) Sßlabiflam unb ^riebric^ mit einem ©efolge Bö^mifc^er @ro§en

BegoBen.

Su §erm§borf mürbe üBer ha§i ©c^ictfal Sö^men§ entfc^ieben.

S)em -Könige SÖIabiflam unb feinem ©o'^ne f^tiebrii^ mürbe bo§

^er^ogt^um genommen, meil ßrfterer gu ©unften be§ 2e|teren üBer

baffelBe o'^ne ^wflintmung ber S5ö!^men unb o'fine 35ead^tung be§ !aifer=

liefen Se^n§re(^te§ berfügt ^atte. i)er ^aifer moltte barauf ba§

^er^ogt^um mit fünf gafinen ber ^anb be§ in Sirene expxoUen

Ubalricf) üBergeBen, bem au(^ bie SSöfimen geneigt gu fein f(^ienen.

?lBer llbatri(^ mie§ bie S5ele^nung ^urütf, inbem er ha§> SSorrec^t feine§

älteren S3ruber§ ©oBeflam oner!annte. @o mürbe 6oBef(am ^erjog

bon SBö'fimen. (5r unb fein SSruber berf^irac^en eibtic^ bem J?aifer i!§n

ouf bem SuQ,e gegen bie SomBarben gu unterflü^en; aufeerbem ber=

*) ^m ^aä)]in--'^iUnhmo,x\ä)en untoeit ©era. 3)er ^oftag an .^ermSbotf läfet

fic^ c^ronologifc^ nic^t ficfier fcftfteHen, fi^eint abex im ©eptembev 1173 ge=

galten ju fein.
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pflichteten fie fid^ für einen anftänbigen Se6en§unter'^alt be§ alten

i?önig§ 3u forgen. 9lBer biefer !§ielt \iä) in Söl)men untex ber .perr^

fc^aft ©obefIan)§ nid^t nte"§t für fieser ; er begab fid) auf ein ®ut feiner

(Sema^lin, föelc^e» 5Rer genannt toirb*). .^ier lebte er fortan mit

feiner ©emafjlin ^uh'üf) unb (Slifabet^, ber ©ema^lin Si-'icbrici^^,

einer ungarift^en J?önig§toc^ter
,

ftarb aber fd§on nac^ öier 2)lonaten

(18. Januar 1174). ©eine ©ebeine tüurben juerft in 5JieiBen bei=

gefe|t, naä) fur^er ^eit jeboc^ mit 6obeffatu§ SrlaubniB noc^ bem

^lofter ©tra^oiü übertragen. 5tu(^ fein ©o'fin Sriebric§ !e!§rte junäc^ft

nic§t nac§ S5öf)men ^urüd; bier i^a^re lebte er in freitüiÜigem ©jif,

balb in Ungarn, balb in S)eutf(^(anb.

©obeftati) fanb in 5prag eine günftige 5lufna'§me; nac^ alt=

i^ergebrad§ter Söetfe ttmrbe er auf ben .^er^ogSftu^l er!§oben unb

empfing bie ^ulbigung ber S5ö§men. (gr ^ielt ba§ "Üeä^t im Sanbe

aufreiht unb na!^m fi(^ befonber§ ber meberen J?taffen an, iceg^alb

man i^m ben D^^amen be§ S5auern^er5,og§ gab. S)en ©eutfc^en im

Sanbe fcf)eint er im ^er^en nic^t günftig getüefen ^u fein; benn balb

beft^merte fic^ ber ^aifer, ha^ er hm 5|}rager S3if(^of, obtüo^t er biefem

bertoanbt , unb einen anberen @eiftlid§en , ber gleict)fall§ bem ßaifer

öermanbt tnar, übel bef)anbele. Db bem fo lüar, ungtoeifel^aft ftanb

boc^ ber neue -^er^og in einer fe!§r abhängigen ©teKung üom .^aifer,

tt»a§ ex gu feinem 5Jli§gef(^id nur ^u balb üerga^. S)ie !öniglic§en

@§ren, bie fii^ SBIabiftatu gewonnen unb auf feinen ©o^n ^riebric^

übertragen ^atte, moren bem neuen ^ergoge berfagt. SSon ber fiönig§=

frone S3ö^men§ mar öorläufig nic^t me'^r bie «Rebe.

5Im 29. ^Zobember 1173 mar ber 5?aifer mit feinen ©ö^nen,

ßönig .^einric^, •^erjjog ^^riebrid) unb bem brittgeborenen €lto, fomie

mit feinem SSruber ^Pfal^graf ^onrab gu 3Borm§. S3ie(e geiftlic^e

dürften, bie Gr^bifc^öfe bon ^Plain^, J^öln unb Girier, bie S3ifd)öfe bon

Augsburg, 2öorm§ unb ©peier maren am ^ofe, unb o^ne ^ragc

fanben bamalä mi(^lige Verätzungen über bie beborfte^enbe ^eerfa^rt

''j 5iac^ ber getoöfinüdjen 5{nna^me 9)Jcrana bei ®(aiicC)au. SBie bort 3QÖ(abi|ta)pg

©ema^Iin ju 33ei"i^ungen fam, ift nidjt nad)3uiueifen.
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ftdt; fd§OTt bte Slntoefen^^eit 6§ttfttan§ üon ^Koin^, ber erft im^ jubor

DU§ Stalten ange!ommett tüax unb Balb nac|"§er bo'§ttt ^utüc!!e!§rte^

toeift batouf !^m. 5luc^ bieyntol miiBte ber ^atfer Befonber§ auf bte

IXntexftü^ung bet SBi[c^öfe xeä)mn.

^CUttten int Söinter Begab f\ä) ber .datier bann naä) S^üringen,

tt)o er ba§i 2öet§na($t§feft , tt)a!§rfc§einlic[] gu ßrfurt*), feiexte. S)te

ge^be, h)el(^e tn^tDifc^en ßanbgtaf Subn)ig gegen bte ^(Manter begonnen

^atte, fotberte feine ^ntt)efen^eit, unb o^ne ^^^etfel 'ijat et bie ^am|)f=

luft fetne§ ^Reffen gu gügeln genju^t. ©ein ^o'cn gegen bie 2l§!anier

fjatit fid) gelegt; gerabe bomalö inbeftirte er ©ifrieb mit bem Si§=

t^um SranbenBurg. S5i§ in ben Einfang be§ Wdx^ 1174 üertoetlte

ber .^aifer in ben t'^üringifc^^fädififcfien ©egenben, too er gu STlerfeburg,

SÜHeba**) unb Oueblinburg ^of !§ielt. 5Im 21. gebruar niar er ju

3[)^erfeburg mit großem befolge, in bem ]\ä) auä) ©rgbifdjof SBic^mann

bon 5[Ragbeburg, «^ergog ^eirrid} ber Sijroe unb bie aglanifi^en SSrüber

5[Rar!graf Otto unb ©raf Sietrict) befanben. ©er l^aifer tdax bereite

boHauf mit ben 3lüftungen für bie Eröffnung be§ lombarbifi^en ,f?rieg§^

3uge§ befc^äftigt, fd^on lebte er ganj feinen l?xieg§plänen.

Wit großem ©lange feierte er ba§ Ofterfeft (24. 5JMtg) in 3Ia(^en,

in ber ©tobt J!arl§ be§ ©ro^en. Sn ber geft^roceffion trugen er, feine

@ema"§Iin unb ber junge ^önig ^einric^ i^re fronen. Sine überaus

ftattlictje 35erfammlung bon geiftlidjen unb tt)eltlid)en ©ro^en umgob'

ben .^Qtfer. '^an ]ai) in berfelben ben ^an^ler ^apft 6alijt§ III., ben

ßarbinalbifc^of 5[!lartin bon Siufculum, ber fdion geraume ^^tt in

S)eutfd]Ianb berbjeilte, bie @r,^bif(^öfe ^p^ilipp bon ^öln unb Slrnolb

bon Srier, ben SSifc^of S^iubolf bon £ütti(^, bie ^er^oge §einri(5 öon

Simburg unb ©ottfrieb bon Söroen, bie fi(^ beibe anä) ^erjoge bon

Sot^ringen nannten, ben ^pfalggrafen J!onrab bei 9t^ein, ben Sanbgrafen

Submig unb feinen SSruber .^einri(^ 9ta§pe***), bie ©rafen ^einric^

bon Sieg, (Engelbert bon 25erg, 2GßiIt)eIm bon Sülid) unb biete anbete

fetten. SSefonbete 5lufmer!fam!eit erregten bamal§ ©efanbte beg

*') 5Rq(^ ben ßrfurter 31nnalen, tüö'^renb bie Kölner Q^ijxonit angiel)t, ba^ ber

.ßaifer gu SlttenBurg ha^ geft Begangen t)aBe.

*) Unfere§ 2ßifjen§ tjat ßaifer ^Jriebriä) nur bamat§ feine Dtei'ibenä am ßljff^äujer

gef)aBt.

") ^cinrid) dta^pe muBte bamat§ ba§ neue gc£)Iofe aCßinbccE cm 9W)cin an ben.

©rafen GngetBext bon Sßerg ju Se'f)en gcBen.
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©ultanS (Salabtn, bie fc§on feit 3[)lonQten am !aiferli(^en §ofe t)er=

treilten. Sic fjottcn !oflBare ©e|c^en!e bem ^aifer übev&rodjt, um
beffen greunbfc^aft il^rem §errn gu getoinnen; [ie jotten quc^ ben

5luftrag ge^^obt ^a6en, um eine Soc^ter be§ 5!Qijer§ für ben ©ol^n il§re§

^errn ^u merben, unb Solabin foH öerfproc^en l^aben, menn biefe

SBexbung (Erfolg l^ätte, nid^t nur oHe gefangenen (J^riflen freizugeben,

fonbern anä) mit feinem ©D!)ne gum S^riftent^ume über^^utreten —
SSerfpred^ungen , bie, toenn fie gemacht mürben, unmöglich ernftlic^

gemeint maren.

Sßon 5(a(^en begab fic^ ber ^aifer m^ 9Zt)mmegen, mo er fic^

einige Seit auffielt unb bie bort Dor it)m erfc^einenben ©vo^en gur

2:§ei(na:§me an ber ^eerfal^rt ouf§ 31eue eiblic^ berpflii^tete. 5lm

11. 5tprit mar er in ^Dlaftrid^t, am 9. Wai gu Sinnig nm 3i^ein, ba§

^Pfingftfeft (12. ^ai) feierte er auf ber 23urg ßod^em an ber 5JlofeI

unb begab fic^ bann noc^ bem bon it)m erbauten ^alaft gu 5?aifer§=

lautern *) ; l^ier l^atten fic§ aud) bie ßr^bifd^öfe 2öi(^mann bon 9^lagbe=

bürg unb Slmolb öon Srier, bie 33ifd§öfe öon 2öüraburg, Söorm§, 5)le^

unb 2;ouI, be§ ^aiferö ©c^mager ^ergog 5J]attf)äu§ üon Sot!)ringen,

@raf §ugo öon S)ag§burg, @raf .^einric^ bon 2)ie,^ unb anbere §erren

eingefunben. Sefonber§ bie S5erf)ältniffe be§ oberen ßot^ringen§ merben

bamalg in Setrac^t gebogen fein, unb für biefe mar e§ nid^t o!§ne

^ebeutung, ha^ ber .^aifer einen S^^eil ber SSraban^onen , bie noc§

immer für jene ©egenben ein ©c§recfen maren, in feinen 2)ienften über

bie Silpen p führen befc^lo^. Um ben 9. ^uni !§atte er an einem

£)rte, ber Söibelinburg **) genannt mirb, eine 3ufontmen!unft mit

©efanbten itaüenifc^er tJürften, bk gelommen maren, um i^m bie

(Ergebenheit i^rer Ferren gu bezeigen unb i^m &ddi über bie Stlpen

gu berfpred)en.

*j 5tm 23. aJiai 1174 ftcüte ber Äaifer eine Urfunbe 3U ^Qtfer§Iautcrn au§;

fie Betraf einen ©trcit äwifdjeu bem ^ropft unb bem ßapitel be§ *D{arien=

ftift§ 3U Slad^en, tüeld;e ©tabt in ber Urtunbe scdcs et caput regni genannt

lüirb.

'**) S)ie Sage lüfjt fic^ nidjt mit ©i(^cr(}Ctt bcftimmen. 5JJau T;at an 3It)endje§,

beutfdj 2ßiffli§t)urg, ober an bie Sffieüctsburg bei ^abcrborn gebadtit. Ser

-Raifer luar aber auf bem 2Bcge bon i^aiicrelautern nad} 9iegen§burg, unb

ba liegen beibe Orte it>eit ah. S3icücic^t ift Sßaiblingcn gemeint, ba^ auf

biefcm Sßege fic§ finbet.
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5lIIe SSorfcexeitungen ^ut ^eetfa'fixt toaten getxDJfen. 2)e§ ^aiferS

SBtEe tnar, binnen ^ur^em S)eutfc§Ianb gu üerloffen. UeBetall fjatte

ex gefüllt georbnete S^ex^ältniffe gurüc^^ulafJen ; nui; bte unglücflid^en

©olgButgex Sßtxxen tüaren noc§ mä)t gelöft. ^et ^aifer l^telt e§ für

geboten, e'§e ex übex bte Mpen ging, auc§ l)iex enblic^ mit @ntf(^ieben=

i^eit buxd^gugreifen, unb l^atte beg!§alb einen 3fleic§§tag naä) 9tegen§buxg

ouf So^onniS bernfen.

S)a bamal§ bex §exäDg ^ermann üon J^äxntfjen mit bem iungen

^ox'fgxafen £)tto!ax üon ©teietmax! obex bielmel^x mit befjen 9}luttex

unb 25oxmünbexin .^unigunbe öon SSofibutg, bie ftet§ bie Umtxiebe be§

@x3bif(^ot§ 5lboIbext begünftigt "§atte, in Se!^be lag, öexlangte bex ^aifex,

boB ein SBaffenftittftonb ^mifc^ien i^nen bi§ gu bem 9tei(^§tage gef(f)loffen

tüüxbe, bex -^ex^og abex 5Ibolbext öon bem ©at^buxgifi^en fexn !^alte

unb t^m QÜex Oxten entgegentxete. S)enn ?Ibalbext l^atte fi(^ feit bem

©algbuxgex Sage im ^ebxuax 1172 !eine§rt)eg§ xut)ig üexl^alten. Stn

Saufe be§ ^aijxe^ '^atk ex fogax eine ^xoöinjialftjnobe nai^ Seibni^

berufen unb bie Oxalaten be§ ix^ftifteg ^u berfelben befi^ieben, obmo^l

fie, felbft menn fie getüollt, boxt nic^t !^ätten exfdjeinen !önnen. Sxd|=

bem bef(^mexte ex fii^ hei ^apft Sllejanbex übex iljx 5lu§bleiben unb

in einem ©(^reiben öom 12. ^Ipxil 1173 fc^äxfte biefex ben ^xölaten

auf ha§, SSeftimmtefle ein, ben Sabungen be§ (Sx^bifi^ofS in Su^iinft

i^olge §u leiften. SIbalbext, bex im ©al^buxgif(^en nixgenb§ me'^x

fid^ex n^ox, bem feit bex S^^xonnmtüöl^ung in 33ö!^men aui^ boxt feine

Suftu(^t§ftätte me!^x offen ftanb, ixxte tnie ein glüc^tling um^ex; meift

fc^eint ex hei bem 3[Rax!gxafen öon «Steiexmar! unb bei bem -^ex^og öon

©eftexxeic^, feinem D!§eim, Untex^alt gefunben ^u ^aben.

S)ex .^aifex exf(f)ien xei^täeitig in StegenSbuxg , ft)o fic§ fo öiele

Surften eingeftettt Ratten, baB man meinte nie einen glängenbexen

3fleic§§tag in SSaiexn gefe"§en §u !§aben. 9)lit ?lu§na:^me Sllbext§ öon

i^reifing maxen oUe 25ifc§öfe 33aiexn§ jux ©teKe; untex i'^nen aud^ bex

exft füx-^Iic^ extüöf)lte Sif(^of Sfiic^ex öon ^xijen, ein ©tubiengenoffe

unb eifxigex 9In'^ängex 2llejanbex§, unb SSifc^of .^einxic^ öon ©ur!,

beffen alejanbxinif(^e ©efinnung trotj feineS S5eftreben§, fict) bex

5lb^ängig!eit öon ©al^burg ju entjie'^en, unätöeifer§aft njax*). 5luct)

SSon aSifiiiDfen aufeet^lb S8aiern§ töax unjcre» Söiijen§ nur Söid^mann bon

SJlagbcButg antoefenb.
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bie mciften ^Prälaten imb bic angejel^eneren ^JJtnifteriaten ber Sal^burger

5Tirc^e toarcn zugegen, bnnn 5af)Irei(^e trclllic^e güiften, namcntlirf) au§

bem 3?aicrnlQnbe : |)er,3og .^einxic^ ber Sörae, ^erjog f)cinT{d) t>on

Deftertcid^, |>ci-\^og ^ermann tion ^lärntl^en, ^fnl3graf Otto öon

SBtttelSbacf) mit feinem Sruber £)tto, bie ^Tfarfgrofen ^Berf^olb Don

S] Coburg unb Settl^olb üon Sftvien, ©raf Ütapoto tion Cxtenburg, bie

Burggrafen ^ricbric^ unb ^einrid^ öon 9\egcnöburg unb ?(nbexe. ?Iud}

Gtäbifc^of Slbnlbert !^atte fid§ mit feinem O^eim ^einric^ bon Defter=

reid^ gu 9tegen§6urg eingeftetlt, obfc^cn fc^merlidE) eine Sabung hc^

ßaiferg on i^n ergangen mar; balb genug mu§te er fic^ überjeugen,

ha'^ bon biefer S5erfammhmg für i^n nic[)t§ me'^r (^u '^offen mar.

S)ie§ geigte ficf) fc§on, al§ am S^age bor ber Eröffnung be§

iRei(^ytag§ (23. Sunt) 3iid)er* bon Brijen tro^ 5Ibal6ert§ (Sinfprac^e

bom 2Bif(^of .^einrid) bon ©ur! gemeint mürbe; nod) beutlic^er, al§

am folgenben S^age ber ßaifer fogleic^ eine beftnitibe ©ntfc^eibung über

bie ©algburger Stixä^e berlangte unb ^unöd)ft ütidjer bon Brijen ^ur

llrt^eilöfinbung aufforberte. 9tic^er crflörte fid§ für 3lbalbert§ 5lb=

fe^ung; man meinte au§ 3kd)e für ben Söiberfpruc^ beffelben gegen

feine Söei^e, bod] läfjt fid) ein fo :t:)erfönli(^ey 5[Rotib hei feinem biet

gerü'^mten 6§ara!ter !aum anne!§men. ^fJidierg ©prud) traten bann

^einri(^ bon @ur! unb bie anberen ©uffragane Bü^hmo,§> bei, be§=

gleichen ber 2)omprDpft Siboto unb bie anberen anmefenben ^Prälaten

ber Sal^burger .ßirc^e; üudj bie meltlic^en S^ürften mit 5(u§naf)me be§

§cr3Dg§ .^einriclt) bon Defterrcid) erüärten fic^ für IbalbertS 3lbfe|ung.

Sobatb biefe auSgefproc^en mar, mahlten bie anmefenben ^(erifer unb

^inifterialen ©al^burgS mit ^uftittimung beS ^aifer§ unb ber ?}ürften

ben bi§^erigen 5propft bon Serd)te§gaben |)einri(^ gum Gr^bifdiof, unb

c§ erfolgte unmittelbar barauf bie ^nf^ronifation be§ ©cmäl^Itcn. S)er

5?atfer ert^edte i^m bie i^nbeftitur mit bem ©cepter unb gab if)m bie

Sefitiungen feiner J^irdje, meldje er in .^änben !^atte, boUftönbig jurüd.

Sie anmefenben dürften, meldje ©algburger Setzen trugen, an t^rer

(5pit;e §einrid) ber £öme, '^ulbigtcn if)m unb er'^iclten i'^re Setjen be=

ftätigt. 5(ud) bie bifdjöfüdje Sßei^e ^einridjS fdieint fdjon in ben

näd)ftcn Sagen erfolgt gu fein.

So mar nad) bieljäfjrigen SBirren cnbtid) burt^ ^aifcr unb 9leid)

über Salzburg entfd)ieben, imb man !onnte Tjoffen, ba^ fi(^ in bem

^art f)eimgefud)tcn S5i§tf)um eine neue Drbnung befeftigcn mürbe.
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2öenn audi ^in^elne üon bem ©oI^Butgei; 0eru§ [id§ an ber Söa^t

nid^t Bet|e{Hgt :§atten unb fic§ öon bem neuen ßxjBtfi^of fern !§{elten,

bie '^eijx^ü^ nai)m an ber (St^ebung beffeI6en um fo irentger 5InftD§,

al§ er ein tabeKofer, buri^ SSilbung au§geäe{c§neter 5Dlann mar, ber

Blöder aud^ al§> ?IIejanbriner gegolten ^atte. @o gemiB hu 5l6fe|ung

3lbaIBert§ im Sßiberfpruc^ mit aEen S5orjc^riften be§ ^apfteS ftonb,

§atte man boä) in S^legenSBurg gefliffentli(^ 5lEe§ öermieben, ma§ hk

©alaBurger ^irc^e genöt^igt f)ütte \xä) öon llejanber Io§5ufagen unb

ben ©egenpapft anguerfennen. ^n feiner ürc^Iid^en ^politi! geigte ber

^aifer fic§ 'tjxn nai^giebiger, aU man öon i!§m ermortet ^atte.

.^ergog ^einrid^ üon Oefterreic^, ber allein gegen bie 5lBfe|ung

2lbaI6ert§ 2Biberfprud) er!^oBen :^atte, öermeilte nod) längere ^eit am

^ofe be§ ^aifer§ unb fc^eint fid^ in ha^ UnoBänberlic§e ru!^ig gefügt

gu ^aben. SGßenn man aber ba§ ®ki^e öon 5lbalbert ermartete, fo

erlebte man balb bie ßnttäufc^ung. ©ogleic^ nac^ ben SflegenSBurger

35orgängen üBerfanbte er mit einigen xf^m getreuen ^Prölaten eine

Sefifitoerbefd^rift über feine ©ntfe^ung an ben 5]}a,pft; ber Ueberbringer

berfelben mar fein .Kaplan (Src^enbalb, ein .^anonüer be§ ©tift§

iReic§er§berg , ber \xä) fd^on gum britten 5(}Me ber befd)merli(^en 9teife

unterzog*). Durd^ ©d^reiben öom 8. «September 1174 erllörte ber

5ßapft bann bie 2lbfe|ung 3lbalbert§ unb bie 2öa'§I .^einrid^S für un=

gültig unb mie§ ba§ S)om!apitet §u ©algburg an, Slbalbert aud^ ferner

ben fc^ulbigen @e"§örfam gu leiften ; ben ßarbinal .^onrab üon 2BitteI§=

bad), ber bamalg mieber mit einer Segation in S5aiern beauftragt mar,

forberte er auf, einen Siermtn unter ©Irafanbro'^ungen gu beftimmen,

bi§ ju melc^em bie Sßifd^öfe öon @ur! unb SSrijen unb ber ©algburger

S)ompropft fic^ auf§ 5teue 5(balbert gu untertoerfen, ^einric§ aber nai^

S5er(^te§gaben gurütf^ufe^ren lt)ätte, ^ngtüifi^en ^atte aber Ibalbert

fetbft f(i)on über feine äöiberfac^er geiftlid^e ©trafen öer^ängt. ©o
l^atte er nidji (onge nad^ bem 3iegen§burger 2^age gegen S5if(i)of

^einric^ öon ©ur! bie ßjcommunication au§gefpro(^en , hk freili(^

!aum eine 2ßir!ung '^atte**).

'') Std^enbalb ftarb auf ber StücEreife am 12. DCtoBcr 1174 not^ auf italifdjem

SSoben; bie pöpftlic^en ©d)ret6en gelangten aber bnxä) Serntittelung be§

^ßatttatc^en bon Stquiteja an itjxi 93efttmntung.

'') ^cinric^ bon &uxt ftaxb fd)on am 3. DftoBer 1174. Sie ©om'^enen unb

2RiniftettaIen be§ S3i5tl)um§ tüä^Iten barauf, ofjne bal S3efe|ung§ted)t bic-

®tefe6-cecf)t, Äaiieraeit. V. 46
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SBoIb griff 5(balbert auä) ju toeltlid^en SBaffen. 23on bcn ©renken

ßätnf^enä unb ber ©teiermat! au§ brang er im ©ecember 1174 gegen

©al^burg öor unb ftanb am Sßei^nac^tSfeft öor ber ©tabt. 6S tDar

auf eine UeBertumpelung ber ©tabt obgefe'^en, bie oBer mißlang. (Srä=

6ifd§of §einri(^ toar gerüftet, bie ©tabt gefd^ü^t, 5lbaI6ert mu^te o!6=

giel^en, nnb §einrt(i), unterftü^t öon bem jüngeren €tto bon SöittelSbad),

brängte tt)n nac^ Slärnf^en gurüii. S)ie fcfilimmfte 2Bir!ung be§ ber=

fehlten Unterne'fimenS toax bie njacf)fenbe S5erarmung ber ©ol^Burger

Äircfie; benn mit bem 35ermögen berfelben !§atte man bon beiben ©eiten

bie ©treitfräfte getoonnen.

©D t)at bie ^^olge gezeigt, ba^ bem ©aljBurger ßrgftift aud§ burc^

bie 9tegen§16urger 35efc£)Iüffe noc^ niifit bie ertuünfc^te 9tu'^e befd^ieben

toar, aber ber ^aijer !onnte, al§ er im ^uli 1174 SSaiem bertie^, bie

Hoffnung ^egen, auc^ '^ier faltbare ^uftänbe gefc§affen ju l§aben. ^n

ber '^liik be§ ^nli tüax er in S)onaun)ört!§ , lr)0 er mit bem SSifd^of

öon SSamberg ein f(^on früher t)erl§anbelte§, für fein .^aug h)i(j§tige§

@ef(^äft äum Slbfc^IuB brachte. S)ie großen 25amberger Se'§en, h)elc§e

©raf ©eb^arb öon ©ul^bad^ trug, ber ol^ne männliche 9lac§!ommen

toar, foUten nac^ bem S^obe be§ ©rafen ben ©ö'^nen be§ ^aiferg,

griebric^ unb Otto, ^ufaüen, mogegen \iä) ber ^aifer bem Sifd^ofe

1200 ^laxt ©über gu ^a^Ien öerpflic^tete.

^coä) einmal begab fic^ ber .^aifer in bie mittelrl§einifc§en ©egenben.

5tm 2. 3luguft toar er auf ber S5urg 2;rifel§. 3lm 1. unb 2. ©eptember

:^atte er in 35afel eine ^ufammenfunft mit bem ßr^bift^of üon Syrier,

^erjog 5!)latt§öu§, bem S5ifc£)ofe unb bem ©rafen bon Tle^ unb onberen

Ferren DberIot!§ringen§. ©(^on ftanb er an ber ©pi^e be§ ^eereö,

n)el(^e§ er über bie llpen fü^^ren bJoEte. 6r beabfic^tigte auf bem=

fetben 2Bege bur(^ bie burgunbtfc^en Sänber unb über ben Tloni 6em§,

auf bem er im Wäx^ 1168 feinen 9tü(f3ug bemer!fteüigt !^atte, bieömat

in bie Sombarbei einzubringen. ?Im 5. ©eptember foHte ber 5lu§äug

be§ §eere§ erfolgen.

©aläburger Gr3bifd;of§ 3U beatJ^ten, hen 'S)ompxQp\t 9tomanu§ 3u ^einttd)§

giac^fotger. ©s ift auffällig, ba^ 2lbalbctt feine Ginfpradjc cxtjoh , obtDo'^l

ütomanuö an ben 9tegenöbutger Sßorgängen bcttjcitigt toax, ton bafe '^ap\t

Sllejanber bie 2öaf)l beftätigte unb ber ^atriatd) üon ^quileja ben neuen

Sifd^of tpeitjte.
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Heber fe(^§ Sa'^^'e ^otte hex ^atfer in £)eutf(^Ianb bettoeilt unb

unter unjäglid^en 9Jlü^eit bie S5erpltniffe fo georbnet, ha^ er ben

^ampf in Stauen trieber aufne!()nten fonnte. @§ toor i^m gelungen,

fein burd§ bie fc^toeren 5lieberlagen be§ ^af)xe^ 1167 l^öcfift gefQf)rbete§

3lnfe!)en l^er^ufteEen unb feinem ©ebot in otten beutfc§en Sonbern

2{(^tung 3U öerfc^affen. ©einem ©o'^ne .^einric^ ^atle er bie ^önig§=

frone gettjonnen, feinen ©ö'^nen griebric^ unb Otto ba§ ^er^ogf^um

6(^tt)a6en unb gro^e ^ir(^enle^en in '^xanhn unb 35oiern gefiebert

unb bamit feine .^ougmac^t fo er^ö^t, bQ§ feine anbere, ol§ bie

toelfifc^e, fid^ i'^r öergleid§en lie^.

5^i(5t mit ^errifc^er ©emalt "^atte ber Reifer in bie ü6erau§

fc^mierigen S5erpltniffe be§ 9lei(j§§ eingegriffen, üielme^r tüax er un=

aBIäffig mit ben dürften ^u 3tat!§ gegangen unb !§atte bie mic^tigften

Streitfragen auSbrüdlid^ i"§rer 6ntf(^eibung Vorbehalten. 6ine lange

IRei'^e bon 9fte{(i)§tagen unb ^oftagen ^ie^t fi(^ burd) bie @ef(i)id§te

biefer ^at)Xt. 9lic§t feiten üerfd)iebt ber .^aifer ouf ba§ S5erlangen ber

Surften, bie feinen Slbfi(f)ten miberftreben , bie ©ntfc^eibung , aber

f(^lie^Iic^ mei^ er bo(^ feinen äöiüen burc^^ufe^en. 6§ ift babei öon

unöerfennbarer SBebeutung, ha^ er mit feinem eigenen ^ntereffe gugleic^

ba§ be§ mäc^tigften dürften be§ 3tei(^§, feine§ SSetter§ .^einric§§ be§

Sömen, gu befriebigen toei^, fo ba^ biefer in ber tüadifenben ^aifer=

ma(^t e!§er eine ^^örberung, al§ eine ©diäbigung, gu fel§en 'i)at 9lic§t

minber nü^te e§ bem ^aifer, ba§ bie beutfc^en S5if(^öfe in il^rer biel=

fad) angefod)tenen ©teHung fi(^ nur burc^ bie !aiferli(f)e Tla^t fiebern

fonnten, unb nadibem fie einmal in ba§ ©(^i§mo hineingezogen maren,

fic§ eng i^m anfdjlie^en mußten. 9^iemanb l^at bie $j5oliti! be§ J?aifer§

bereitmittiger unterftü^t, al§ ßr^bifc^of ß^riftian öon ^ain^, ber feiner

^trc^e, n)o e§ ben S)ienft be§ ^aifer§ galt, felbft bie fd^toerften Opfer

gumutf)ete.

S)ie ^erfteHung ber inneren Orbnung im Sleic^e '^atte aud^ ha^

^nfe^en beffelben in ben öftlic^en Sänbern ge'^oben. 6(^on friegerifc^e

S)ro§ungen genügten, um ben ^polenl^erjog gur ßrfüüung fetner S5er=

pfüc^tungen gegen ba§ 3tei(^ an^u'^alten. S)er SSerfuc^, über ba^

bD£)mifd)e .^ergogt^um o'^ne ^uftimmung be§ ^aifer§ gu berfügen,

mißlang böttig. Sn Ungarn !am e§ mieber ^u georbneten ^uftänben,

unb menn ber neue .König au(^ leinerlei 2lb!§ängig!eit bom ^aifer on=

erfannte, fud)te er bo(^ bamal§ frieblic^e S5er!§ältniffe mit bemfelben

46*
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5u unterhalten. 33on toenbijc^en Eingriffen, toie fie jo oft bQ§

Steid^ Beunni'^tgt l^atten, toar nic^t me'^r bie 9tebe, fcitbem hie

SBenbenlünber öon .^einric^ bem Sötoen unb ben 5(§!Qniern unter=

tnorfen iDoren unb bie beutfc^e Äolonifation in i'^nen töeiter unb

Leiter fortjc^ritt; fie fd)ienen fc^on vok neue bem Öteid^e ^ugeteaiiifene

^Proüinjen.

2ßie nac§ Cften, tror auä) ba§ 9!ei(^ nac^ Sßeften gefiltert. S)ie

fc^on früher QngeBaf)nten freunblic^en SSejie'^ungen be§ Äaifer§ gum

franjöfifcEien ^ofe f)atten fic^ erl^alten; e§ toar ernftlic§ hu Ütcbe

öon einer S5ermä^(ung ^p^itipp 5luguft§, be§ <BD^m^ ^önig Subtüig^,

mit einer S^oc^ter be§ ^aiferä getoefen. ^apft ?llejanber tüot borüber

im '^ödiften ^JloBe erfc^roden. ®r Beauftragte ben ßr^^Bifc^of öon Üteim§

5lKe§ aufzubieten, eine foIc§e 35erbinbung <^u "hintertreiben; Voenn bieg

ni(^t me^r möglich märe, fottten bod^ 93or!e!^rungen getroffen merben,

ha% ber Äiri^e barauö fein Olac^t!§eiI ermadjfe. lleberbie§ !§atte Äönig

Submig bereite miebex bie äßaffen gegen ben .^önig Oon (Snglanb er=

griffen unb f)atte fct)on beSl^alb ha§i größte i^ntereffe, fic§ bie ©eneigt^eit

be§ .Kaiferg gu erfiolten.

(S§ mar Submtg gelungen, bie eigenen 6ö!^ne gegen ben 3]ater

auf^umiegeln. 2)er junge 5!önig ^einric^ !§atte mit feinen trübem

ütictjatb unb ©ottfrieb ben |)of be§ S5ater§ berlaffen unb fic§ ju feinem

6(f)miegert)oter nac^ ^'CQnfreid) gef(üif)tet {^äx^ 1173). Stuf einer

3fleic^§0erfammlung ^u ^ari§ l^otte man ben jungen §einri(^ jum

^önig öon ©nglanb ausgerufen, unb ^önig Subtoig ^atte eiblicf) gelobt

bem ©o^ne mit ben Söaffen pr §errfct)aft be§ 2)ater§ p öer^elfen.

©0 marf er fi(^ auf§ 9leue mit öotter Seibenfc^aft in ben ^ampf gegen

feinen alten 9iiöalen, unb biefer .^ampf mar ber gefäf)rlid)fte, ben ^önig

§einri^ nod) je beftanben. S)enn bem Stufftanbe ber ©öl^ne folgte ber

Slufftanb oieler englifc^er ^erren, unb bie Empörung mürbe nid^t allein

öon granfreic^, fonbern auc^ öon ©c^ottlanb unterftü^jt. S'i^eilid) maren

c§ äunöi^ft perfön(i(^e unb politifc^e 9J{oti0e, meld)e ben neuen ^ampf

gegen .^einrid) ent^ünbet Ratten, aber c§ mar babei bodj aud) religiöfe

Erregung mir!fam. 2)enn niemals ^ätte ber S(ufftanb eine foldje 25er=

breitung geminnen fönnen, menn er nic^t gegen ben angeblidjen Tlöxhet

be§ ^eiligen Ü^omaS gerechtfertigt erfd)ienen märe, gumal bie öon .f^önig

Öeinric^ geleiftete 33uBe nid)t al§ ein SSemeig roa^^rer 9teue angefei^en

mürbe. d
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©0 betätoeifelt toat bte Sage j^önig §e{ntt(^§ getoorben, bafe et

ft^ feinen ©egnern gu groBen 3"9eftönbn{|jen erbot unb pgleid^ ben

SSetftanb $Papft 5IIejanber§ in ^Infptuc^ m^m, inbem er i^m uner'^örter

Söeife fogar ba§ 9le(i)t über bie ßrone 6nglanb§ ^u entjt^eiben 5U=

erlannte. Slber bie ©egner tüiefen feine Sugeftönbniffe ^nrücE, unb bie

5Jla^nungen be§ 5)}apfte§, bem Kampfe ßin^alt gu f^un, ber'^aHten o'^ne

(Erfolg. (Sin !ur,^er Sßaffenflillftanb im 5lnfange be§ ^af)xe§> 1174

unterBrat^ ben toüften, entfe|li(^cn 5!neg, aber bann griff man auf§

^^leue äu ben Söaffen, unb bie geinbe |)einric§§ führten fie nic^t o'^ne

(5J(ü(f. S)a erfaßte ben alten ^önig eine fur(^tbore ©eelenangft, ba^

feine S5erge!§en an bem "^eiligen 3Jlärtt)rer no(^ nic^t boüftänbig gefü^nt

feien, unb er entfd§lo§ fid^ burc^ einen S5u§aft, mie tl^n nod^ nie ein

ge!rönte§ §aupt auf fiif) genommen, öffentlich feine @(^ulb an bem

93lorbe be§ 2:§oma§ gu belennen. 35arfuB, im 5§ärenen ^idbe pilgerte

er naä) (Santerburt) , üi^te ba§ ©rab unter "^ei^en Si^ränen unb liefe

fi{^ ouf bemfelben bon Sifi^öfen unb Tlbnä^en geißeln (12. unb

13. ^uli 1174). 9lic^t D^m 35ertounberung öerno"§men bie B^ttgenoffen

bie Äunbe bon ber tiefen 6elbfterniebrigung be§ fonft fo ftoläen

Königs, unb man fc^rieb e§ feiner S)emut^ unb ber baburd^ ge=

toonnenen ©unft be§ 5!)lärt^rer§ gu, bafe fic^ ba§ ^rieg§glü(f balb

boHftänbig auf feine 6eite toanbte. i^n toenigen SBoc^en errang er

(Erfolge auf Erfolge. S)er Slufftanb erftarb unb am 30. ©eptember

1174 tourben bie ©egner be§ .flönig§ genöf^igt mit i^m ^u ^ontIoui§

einen f^^ieben gu fc^tiefeen, ber i^m mieber alle feine S5eft|ungen bie§=

feit§ unb jenfeitS be§ J?anal§ filterte.

©0 mad)te l?önig Subtoig um btefelbe ^^it, tt)o ber ^aifer über

bie 5{lpen 30g, feinem neuen Kampfe gegen ^einri(| not^gebrungeu ein

(Enbe, aber ber alte §afe gegen benfelben !£)atte nur neue 3la"^rung

getoonnen unb fra§ ftc§ tiefer unb tiefer. .Kein (Seban!e lag Submig

ferner, al§ bem 5!aifer ic:^t im .f?ampfe gegen ?llejanber ©(^mierigfeiten

bereiten p tooEen.

SCßie ber .Kaifer gegen ^Ji^anfreici) gefid)ert toar, fo !§atte er anä)

!aum einen Söiberftanb in Stauen bon ben (Sriec^en gu befür«^ten.

©eit Sa'^ren ftanb er mit .Kaifer 2JlanucI in SJerl^anblungen über bie

S5ermä'§Iung eine§ feiner ©öl^ne mit 3!Jianue(§ S;o(i)ter 5!Jtaria. 5lo(^

auf bem testen üleii^§tage in 9legen§burg toaren griei^ifc^e (S^efanbte

erfc^ienen, um biefe S3erl)anblungen fortjufü^ren. Ueberbie§ !§atte
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Tlanuel, feitbem er fein 33unbe§t)er'§ältni^ mit 3}enebig auf bie rüi'![i(^ty=

lofefte Söeife gelöft unb oiic^ mit bem ^önig bon 6icilien in offener

^einbfd^aft ftonb, nirgenb§ in Italien me!§r einen feften 5lnl§alt. 2ßic

gto§ bagegen ba§ 5lnfe!^en gi^iebrii^^ bamal§ im Orient toax, i^otte

nic§t nur bie ©efanbtfc^oft ©alabin§ gej\eigt, fonbern Betüieä nod) me'^r

eine QSotfd^oft be§ 5?önig§ öon Serufalem, meiere ber ^oifer am ^u^e

ber ?llpen empfing. 5lüe Hoffnungen Äönig 5{malrict)§ auf eine

llnterftü|ung be§ 5l6enb(anbe§ toaren getäufd)t toorben. Äönig §einric^

öon ßnglanb l^atte feine legten SSerfprec^ungen , ba§ Äreu^ 3U nel§men,

fo njenig erfüllt al§ bie frü'^eren, \a !onnte fie in feiner Sage nictjt

einmal erfüEen. 2)ie 5[Ra'§nungen be§ 5papfte§ an IJönig Subh)ig im

^a!§re 1173, mit ^einric^ t^i^ieben gu f^Iie^en unb fd^nell ben !6e=

brängten 6!§riften im Orient ^ur §ülfe gu eilen, tüaxen üergeBIic^

getoefen. 2lu(^ öon ßonftantinopel '§atte man in Sfetufalem feinen

SSeiftanb me^r ^u ertoorten. ^nbeffen hjurben bie Singriffe ©alabinS

immer Bebro^li(^er, unb auc§ ber im 9)lai 1174 erfolgte £ob ^turebbing

fi^ien me'^r ein ©lud für ben ©ultan ßgt)pten§ al§ für bie ©'Triften

im Orient, i^n foMjer 51ot!^ fe|te Slmatric^ auf bie Wadji ^aifer

^riebrid§§ feine le^te Hoffnung. Die ©efanbten be§ ^önig§ ü'6er=

Brachten bem .^aifer reiche ©efc^enfe unb ein Schreiben, in toeld^em er

ha§> bemüt!§igenbe S5e!enntni^ ablegte, ha^ er längft au§ feinem 9tei(^e

tiertrieöen toäre, menn nici)t bie dürften ber Unglöubigen burdl) bie t^urc^t

öDx bem Reifer 5urü(ige'^alten würben. 5llg ha§> 6c§rei6en 5lmalricf)§

in bie |)önbe be§ ^aifer§ !am, iDar jener felbft nic^t me^r unter ben

SeBenben. 5lm 11. ;3uli 1174 mar er im Sllter öon ac^tuubbreifeig

Sa^^ten geftorfien unb '^atte ha§> fc^on bem Untergange ^ueilenbe 3tei(^

feinem brei^e^njä^rigen ©o^ne SBalbuin IV. "^interlaffen.

^üe S^er'^ältniffe fc^ienen bem ßaifer für feine neue ^eerfa^^rt

günftig ^u liegen, unb er ^otte lange unb mit ?lufmanb großer 9Jlittet

für biefelBe gerüftet. 2Bir miffen, ba^ er ha^ Söürjjburger SDomlapitel

oufforberte feinem SSifc^ofe ein 2)arlel)cn öon 350 9Jlarf gegen SSer=

pfänbung öon ©ütern gu geBen, um bie ^voften be§ .fvriegS^ugeS ju

Beftreiten; er felBft öerBürgte fic^ mit feinem ©o^ne ^einrid) für bie

McfgaBe be§ 2)arlel)en§. SSon bem SSifc^ofe Ülubolf öon Süttic^ Borgte

ex für bie ^uSrüftung be§ §eere§ 1000 9:)kr!, meiere ber 25ifd)of felBft

nur gegen Sßerpfänbung öon ©ütern feiner .^ird)e aufBringen fonnte,

wofür i^m ber Äaifer mieber bie meiften 3{eicl)§güter jenfeitS ber ^J^aag
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öetpfänben mu^te. (Eräöifd^of ^^tpp öon ^ötn entlehnte öon ben

SSütgetn jetne§ SSif(^of§fi|e§ 1000 matt für bie Soften be§ über bie

Sllpen p fü!§renbeTt |)eere§ unb ü6ertt)ie§ i^nen bafür bie SJlünggefäße

bt§ äur titlgung ber ©c§ulb; auc^ i!§m tütrb eine S)e(fung bnxä^ bQ§

9lei(^ nii^t gefehlt ^oBen. 6§ ift mit (SetüiBl^eit anäune'^men, boB ber

.^oifer nod^ öiele anbere ä^nlic^e @e|c§äfte ofifd^loB, unt bie .^rieg§!often

oufäubringen. ©ic^erlit^ fparte er 5Jli(^t§, um in ftattlid^er 3{üftung

in Stolien ^u erfc^einen. Sro^bem hxaä^k er nit^t bon ferne ein

§eer gufammen, mie e§ i!^m 1158 gegen 9[JlaitQnb gefolgt njar; auä)

ben ÄriegSgug be§ Sa^^'e^ 1166 ^ötte er mit einem meit ftärferen

§eere Begonnen.

^JUe^ tocift barauf !^in, ha% bem Xlnterne!§men be§ ^aifer§ feine

freubige 2!^eilna^me in 2)eutf(^Ianb entgegen!am unb man fid^ gern

x1)m entzog. 5II§ ^^ed beffelBen fteEte ber ^aifer öor Willem bie

3üd§tigung ber reBellijc^en unb meineibigen SomBarben l§in, toeli^e ba§

oBenblänbifd^e ^aifert!|um gu öernic^ten gen^iUt feien unb fic^ ju bem

(gnbe o^ne @(^eu mit bem griec^ifi^en J^aifer unb bem Könige öon

6icilien üerBänben, fo ha% Seber, bem bie @!§re be§ !aiferli(i)en

9lamen§ am ^er^en liege, ha§> Steid^ in biefem J^ampfe unterftü|en

muffe, aBer e§ mar offenfunbig, ba^ ber ^aifer e§ B^Ö^^ic^ ^wf ^^^

S^emüf^igung 2tlejanber§ oBgefe^^en l^atte unb ben ^rieg nai^ Um=

ftänben mieber Bi§ nad) 9lom, ja no(^ meiter na^ bem ©üben an§>=

be^nen moHte. Snbeffen maren hk Sc^recEniffe ber legten S^lomfo'^rt nod§

!eine§meg§ öergeffen, unb SBenige gelüftete e§, einen 3öeg anzutreten,

ber glei(^fam in ha§> offene ©roB p fü'^ren festen. UeBerbie§ Ratten

bie meiften beutf(^en ^erren nä'^erliegenbe Sntereffen, oI§ bie Unter=

merfung Italiens
; fie fürchteten burc§ längere SlBmefen^eit öon ber

^eimat ^ier mti)x ^u öerlieren, aU fie ienfeilS ber Sllpen geminnen

fonnten. S)a3u !am, ha^ bie f(^i§matifc§e SSemegung in S)eutfd§(anb

fic^tltd§ in 5lBna^me mar; fd§on mor e§ bieten meltlii^en |)erren

glei(^gültig , oB ein Sllejanber ober ßalijt auf bem römifc§en S5if(^of§=

ftu^Ie fa^. ©anj anber§ toaren Bei bem @c^i§ma bie geiftlid^en

dürften Bef^eiligt, aBer unter i^nen toaren boc^ nii^t menige offene

ober ge'^eime ^lejanbriner
; faft ber gange Bairifc^e (5|)if!opat ftanb

auf 3ltejanber§ 6eite.

©0 ift leicht txti'äxiiä), bafe biete beutfd^e ©ro^e um il^re S5e=

urlauBung Baten, unb nur p oft mar ber .^oifer genöt!§igt fotcfien
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Sitten 3u lüiEfa^ren. 5it(^t§ miifete i^m empfinblid^er jein, al§ ba^

auii) bie§mnl .^einrtc^ ber 2örüc ntc^t mit t^m über bie ?l(pen jie'^en

tooUte. S)er ^ergog !f)atte fid^ in fxü^eren Sa'^ven einen geachteten

Flamen in i^talien gemacht, aber feit 1161 ficf) allen -kämpfen boxt ju

ent,',ie^en gelDu§t. ^aä) bcn großen 3)ienften, tueli^e er bem |)er5og

erliefen, mochte ber Äat[er je^t um fo me!^r auf ©egcnbienfte recfjnen.

unb biefe mußten i!§m um fo toert^boHer erfdjeinen, al§ berfelbe ein faft

föniglic^eS §eer aufbringen !onnte unb felbft beffen tocit unb breit be=

fannte» ^riegSglüc! eine 9JIa(^t toar. 5lber ber ^er^og tou^te einen

S5ortt)anb für fein ^u^üdEbleiben ^u ftnben, bieüeic^t in ben ©treitig=

!eiten be§ jungen Sanbgrafen bon Springen mit ben <Sö!§nen 3llbre(f)ti

be§ 25aren*), unb ber ^aifer mu^te bem ^erjog bie $eerfa!§rt er=

laffen, ha er ben ^ienft eine§ fo mächtigen 93afaIIen fc^töer erjtüingen

!onnte.

2lu(^ bie dürften, meiere fic^ ^ur ^eereSfoIge berpfli(^tet Ratten,

[teilten fic^ nur fäumig ein, fo bo^ me'^rere fic§ erft fpäter bem ^eere

onfc§Iie§en konnten, ©o berfpätete fi(^ bie bö!§mif(^e .^ülf§fd§aar, toelc^e

im Stuftrage feinet SSruberö ^exgog UbalridC) bem ^aifer ^ufüi^ren foEte.

^olen l§aben fic§ gar nid§t an bem Kriege bet^eiligt.

S)a§ ^eer, toelt^e^ ber ^aifer über bie 5Upen fü!§rte, trirb bon

einem 3ßttgenoffen auf 8000 ßriegSleute gefd^ä^t. 3]on ben geiftlii^en

S^ürften traren bem ^aifer gefolgt bie ßr^bifc^öfe bon ^ö(n unb Syrier,

bie 25ifc^öfe bon ^uggburg, 9tegen§burg, SSamberg, ^alberftabt, SSerben

unb Dlaumburg, bon ben toeltlid^en Ferren be§ 5?aifer§ SSruber ^^fal3=

graf ^onrab, 5|}faIagrof Otto bon 2BitteI§bacf)**), bie ©rafen ^einric^

bon 3)ie3, griebrii^ bon 5lIteno unb albert bon ßberftein***). 2)aran

ftfjloffen fid) eine Slnaa'^l bon klittern unb ^Jlinifterialen , bie meift in

einem perfönlidjen S)ienftber^öItniB ^um .^aifer ftanben. Ginen nic^t

unbeträchtlichen Sl^eit be§ §eere§ bilbeten bie SBraban^onen , meldte ber

*) 2lu(i) ßanbgraf ßubloig ift fo lüenig, Wie einci- ber Sisfanicr, fogleid) mit bem

iJaiJer nad) ;3tQlien gc,5ogen; erft fpäter finb fie bort crfdiicnen.

**) 6§ ift fraglich, ob ber ältere ober ber jüngere ^pfdjgraf bicfca 9iamen§.

***) (Sberftein bei Sobadj uniueit .l^üljminbcn an ber 2Befer. — £te genannten

dürften rtierben im §ecre be§ ßaifer? l)or 5Iteffanbria erttjütjnt; fpäter

crfd)etnen am ^o']lac^n be§ ßatfcr§ ju ^abta aud) bie Slkrfgrafen SSerf^olb

bon S^ftrien unb Söert^olb üon SöoPurg unb ber ®raf 9hibolf öon 5ßfullen=

borf, üon benen e§ fragli(j^ ift, ob fie gleid; mit bem faiferlid)en .^eere über

bie 5ttpen jogen.
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^atfer getoorBen !^atte utib beten 9lame jdion öon bem gelb^uge bei

^di)xe§i 1166 tn Stauen einen gefütd^teten Mang ^atte.

Sie 3lnorbnungen, njeliiie ber ^aifer für bie 9iegterung S)eutf(^Ianb§

toä^^tenb fetner ^Ibtnefen'^ett traf, finb un§ unbelannt. 2)te .Ratferin

folgte mit i'^ren Mnbern alsbalb intern ©enta'^le.

10.

(»c^UJOttfettDe SMftänÖe Stalieng.

Der ^aifer fonnte feine imponirenbe ^rieg§mac§t nac§ Italien

füljren, aBer er l^offte bort fo ötele 5tnf)änger ^u finben, ha^ ein

Qünftiger 3lu§gang bem Unternehmen ni(f|t fe'^len merbe. Söie meit

feine Hoffnungen Berechtigt waren, löfet fici) nur au§ ber ^ntmidetung

Beurt!§eilen, toeli^e ft(^ bort in ben legten Sa^lten öoE^ogen !§atte.

©(^on im Sa^re 1169 !§atten bie SomBarben einen Singriff be§

^aifer§ erwartet. 2U§ am 24, DÜoBer biefe§ Sa^te§ bie Olectoren

öon gefin ©tobten in ßremona tierfammelt toaren, Befc^moren fie bie

gtoifctien ben S5en)o'^nern ber SomBarbei, ber 5Jtart S]enetien§ unb ber

S^omagna gefc^loffenen SSunbeSoerträge gu !§alten unb aEe biejenigen

©täbte ober 5perfonen, n)el($e fi(^ ber Partei be§ ^aifer§ anfd^liefeen

unb bem Sunbe toiberfe^en foEten, mit ^euer unb ©djioert gu t)er=

fofgen. 6ie geloBten ferner feine Sotfd^often ober Briefe öom ^aifer

an^une^men unb, tt)enn folcl)e in i^re ^änbe fallen foEten, biefelBen ben

anberen 9tectoren mit3ut"§eilen, fein SlBfommen mit bem .^aifer gu treffen

unb i^re ©täbte ni(f)t nur gu t)er!)inbern irgenb eine eiblid^e Serpflii^tung

gegen ben SBunb ein^uge^en, fonbern auä) bofür gu forgen, bo§ aEe

SBetoo'finer berfelBen gwifi^en 15—70 Sa'^ren inner!§al6 ^mei SJlonaten

ben gleichen (Sib leifteten. ©c^liefelit^ geloBten fie not^, ba^ fie feine

^unbf(^afterbienfte ^um 9lu|en be§ fjeinbe§ leiften unb fein @elb bom

.^aifer 3^riebri(i) ober öon foldien annehmen mürben, bie fic^ um ben

(Eintritt in ben SSunb BemerBen foEten. S)iefen SSeftimmungen mürben

fpäter noc^ einige anbere "hinzugefügt, in meieren fi(^ bie Siectoren eiblid^
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öerpflic^teten o^ne ©tntüiHtgung bet ©ejnmmt^eit ober ber W.cf}xt)tii

a^xn ßoKcgen tteber felbft ^um ^aifer 311 ge^en, no(^ SSoten ober

SSxiefe an it)n ju jenben, in t^rer 6tabt [t(^ nid^t felbft an bie ©pi^e

t)on ©onbexüerBinbungen ju ftelten ober fic§ jolc^en 25erbtnbungen on=

jufc^IieBen, alle S5eife:§(ungen gegen ben SBunb gu ber^inbern iinb fie,

wenn [ie in einer ©tabt erfolgt, ben ßonfnin berfelben gur ^Injetge ju

bringen. 2)iefe (Sibe finb bann öftere erneuert toorben ; man fa^ offenBor

in il^nen einen !röfttgen 6c§u^ gegen Eingriffe be§ J?aifer§.

21I§ ^apft Sllejanber im f^rü^ia^r 1170 [\ä) in SSer^anbKungen

mit bem ^aifer gur SSefeitigung ber .^irc^enfpaltung einlief, gerieften

bie Sombarben, tüte tt)ir toiffen, in grofee S5ejorgm§, ha^ fie ber '^aä^e

be§ .^aiferä pretSgegeBen toerben !i)nnten. S)er $Papft tou^tc jebod^

i^re S3efürc§tungen ju ^eBen unb trat mit ü^nen fogar in bie engfte

S5erbinbung, inbem er gleiiijfam eine oBer!§errIi(^e ©etoalt über ben

SBunb in 5lnjprucf) no'^m. Der SSunb festen bamal§ eine faft un=

angreifbare ©teliung unter ber fröftigen Seitung ber ütectoren getoonnen

äu l§aben; inbem er iebe§ ©onberintereffe ber einzelnen ©täbte nieber=

:§ielt, ftanb er gegen Singriffe öon auBen in gefc^Ioffener .^altung unb

fonnte äugleict) bie SBetoöItigung ber i^m gefö'firlic^en ^^^einbe in feiner

giac^barfc^aft in ha^ 5tuge foffen. 5!Jlan :^egte bie Hoffnung, bafe e§

binnen ^urjem gelingen tnerbe, ni(i)t aUein $Pat)ia, ben 3Jiar!grafen

üon 5[Jlontferrat unb ben ©rafen t)on SSianbrate, bie Kelten namhaften

5lnpnger be§ .^aifer§ in ber Sombarbei, ju begtoingen, fonbern auc§

bie tufeiferen ©täbte gu bem SSunbe l^eranguäietien.

^n ber Sl^at mu^te \\ä) gJobia im ©pätfommer 1170 bem

SBunbe untertoerfen. (S§ t)erpfli(^tete fid^ ben ^aifer gu befriegcn, toenn

er nac^ ber Sombarbei !äme, mie auc^ aUe feine 5(n^änger in Stolien,

mit i^nen feinen ^rieben ober SöaffenftiHftanb o^ne (Sintoilligung

ber onberen ©täbte gu fc^Iie^en, bie Sßurg aJtontanino *) bem Sunbe

äu übergeben, We, bie mit bem J?aifer SSerbinbungen unterijielten, au§

feinem @ebiet gu tjerbannen unb bie SSerbannten anberer ©tobte nid^t

bei fi^ aufzunehmen, enblid^ biefen S5ertrag t)on aUzn SSemo^nern

ber ©tabt jtüifc^en 14 unb 70 ^ai)xzn bcfc^luören ju laffen. S)ie

Untermerjung 5pat)ia§ ^atte bann gur ^^olge, ba^ ber ®raf Otto

*) Ober ajlontatano. S^er Plante ber SBurg ift in berf(?^iebencn 5tbf(i^rtftcn be§

SettvagS betfrfjicben gefc^rieBen, bie ßagc meineg SBiffeng nii^t nad)seJüiefen.
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bon SSianbtate*) mit bet ©labt SSetceHt ein 5lb!ommen traf, naä)

tüelcfiem er il§r bie SSuxg ^Jlontegranbe unb öebeutenbe S5eft|ungen an

bet unteren 6e|ia unter ber 35ebingung üBergab, fie triebet al§ Selben

^urüdäuexl^alten ; er öerfprac^ überbie§ bie ©tobt in i^ren Kriegen

iä'^rlid^ ätoeimat mit 300 3[Rann gu unterftü^en, feinen ^rieg o^ne

35ef(^IuB ber ßonfuln gu Beginnen, feine 3öo!§nung in ber ©tabt 3u

ne'^men, ii)x bie Ifigafien p entridjten unb [ic^ unter i'^re i^uriSbiction

au fteEen. £)ie§ ji^loB unfraglid) in fii^, ba§ fid§ hk (trafen öon

SSianbrate ber 25unbe§getüoIt fügten, ©c^on bor'^er fc^etnen bie im

©eöiet öon SSercetti mächtigen ©rafen öon ßaöaglio ben ,^ampf gegen

ben S[3unb aufgegeben p l^aben; auc^ bie ©rafen öon ßafteUo, bie

©öl^ne be§ SJialparlerio , ein tei(^e§ @ef(^le(^t im @ebiet öon 5^oöata,

legten bie Sßaffen niebet.

3l6et balb geigten fic^ bo(^ manche Störungen in ben SSunbe§=

öerpitniffen. 3^if«^en ßomo unb 5!JtaiIanb brocken ©treitig!eiten au§,

ha bie SJloilänber eine ?(nga!§I Ortfc^aften al§ SBeftanbtl^eile ber ®raf=

f(^aft ©e|)rio, toie auä) anbete am ßomerfee al§ gur ©raffc^aft öon

Secco gehörig in 5lnfpru(^ na'^men. (Sin (&c^ieb§geric§t öon brei

3[JlaiIänbern unb brei 6oma§!en fötai^ fic§ jtoat, auf ein @uta(^ten

ber $ßaöefen unb (Sremonefen geftü|t, im 2ßefenilic§en gu ©unften

6omo§ au§, aber bie ©tabt fc^eint nie jum öoHen SSeft| jener Orte

gelangt ju fein; fie na§m fortan an ben S5unbe§angelegen!§eiten nur

geringen 5(nt!^eil unb Wat bereits entfc^Ioffen fic^ bem ^aifer, fobalb

e§ ol^ne ©efa^r gef(^el^en !onnte, toieber angufii^Iie^en. 3luc§ $Paöia

öjurbe, töie e§ nur not^gebrungen bem SSunbe fic^ unterworfen !^atte,

nur burc^ ben Solang ber 25er^ältniffe in bemfelben er'^alten. 2)te

Ferren öon SJlonteöeglto eri^oben fid) im SSunbe mit anbern ©afteKanen

gegen 9[Jlobena unb SSoIogna unb erfüllten bie ©ebiete biefer ©täbte

mit Kriegsgetümmel S)q§ 2Bi(^tigfte aber toar, ha^ SSenebig, meld^eg

bie ©unft be§ gtiec^ifc^en ^aifer§ bem SSunbe geöjonnen unb bemfelben

grofee ©ummen griec^ifdien ®elbe§ jugefü^rt l^atte, bie erbittertftc

getnbin be§ £)ftreic§§ ttjutbe. Dabutc^ lodetten fi(^ hie bi§l§et fo

günftigen Regierungen be§ SSunbeS gu Äaifet W,anud, unb auc^

SSenebigS SSetpItniB gum 35unbe »utbe, obmo:§t e§ fic§ äuBetIic§ nid)t

*) ®ex ftüf)er öielgenannte @raf ©uibo öon SBionbrote ttat inätoijc^en gcftorBen;

Dtto toax einer bon jeinen ©ö'f)nen.
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logjagte, ein imfit^eTe» unb fc^loanfenbeS. 51I§ halb naä)\-)n ein ebler

^ert [i(^ bem Sunbe t)erpfli(i)tete, ba§ et jebem (Einbringen eine§

beutfd)en §eere§ fid) iriberje^en unb bem SBunbe gegen 5?ai|er griebrtd)

jeben SSeiftanb leiften lüütbe, mu^te er äugleicE) üerfprec^en fid^ in

feinen SBunb mit bem grie(i)ijc§en ^aifer einjuloffen unb überbieg be=

jonbere S5erpflic^tungen gegen ben S)ogen öon SSenebig einget)en.

S)ie Hoffnung, bie ©täbte 2;ujcien§ in ben Sombarbenbunb ju

gie'^en, erfüllte jtd^ nic^t. Sm ^üi)U 1170 fd^ien fic^ bem Sunbe

eine ©elegen'^eit ^u bieten, in Sufcien feften gu^ 3U faffen, aber fte

tüurbe tierfäumt. S)ie alten ©treitigfeiten' jtrijt^en ^ifa unb ©enua

über ben 23efi| ©arbinienS toaren längft lieber entbrannt, unb in

i'^nen '^atte \iä) Succa no(^ enger al§ früher an ©enua angefct)loffen,

baburd) aber bie größte Erbitterung in 5pifa erregt, ©egen Succa '^atte

$|}i|a bei ben Sombarben Unterftü^ung gu finben gel^offt, aber e!§e ee

jolc^e no(^ er'^telt, glüc!te e§ i!§m bei 53lotrone ben Suc(f)efen am

26. 5büember 1170 eine boEftänbige 5JlieberIage beizubringen, toetc^e

auc^ in ©enua al§ ein jc^tüer gu bertüinbenber ©c^Iag empfunben

tourbe. S)ie ?lnftrengungen, tüelc^e ©enua unb Succa machten, um bie

erlittene ©c§ma(^ an ben ^ifanern ^u rächen, l^atten feinen nennen§=

toerffien Erfolg ; bie beiben ©tobte fa!^en ein, ha'^ fte meiter'^in 25ei[tanb

gegen 5pifa fic§ getoinnen mußten. (S§ gelong i^nen in S^ufcien ben

mäct)ttgen ©rafen ©uibo ©uerra unb bie ©täbte ©iena unb ^piftoja

auf if)re ©eite gu bringen, mö^renb gloreng einen engen 35unb auf

öiergig Saf)re mit 5pifa einging (^uli 1171). Slud; in ber Sombarbei

fa^en fid) @enua unb Succa nac^ Seiftanb um, aber bem Slnfd^cine

nad^ of)ne jeben (Irfolg. Um fo mic^tiger tüar, ha^ if)re §ülf§gefud)c

bei ^aifer f^riebri«^ nid^t unge!§ört öer'^aEten.

S)er ,^atfer, ber 5ptja fo bietfac^ begünftigt, liegte bama(§ nid^t

unbegrünbete§ ^Jli^trauen gegen bie ©tabt. ©c()on im Saläre 1168

tjotte fte ben ale3:anbrinifct)en ßr^bifc^of 3}iflanu§ ^urücfgerufen , bann

im Suni 1169 mit ^önig Söiltjelm t)on ©icilien einen 25unb auf etüige

Reiten abgefcfjloffen unb um biefelbe ^eit 35erl)anblungen mit ^aifer

Wanml begonnen, bie im SuH 1170 ^u bem 5(bfd)Iuf3 eine§ förmlichen

SSertrageg geführt f)atten*); bie ©efanbten $pifa§ maren mit großen

in ßonftantinopel empfangenen ©elbfummen, üon griccljifd^en ©efanbten

") Sergl. oben ©. 678.
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begleitet, naä) i'^rer S}Qtei;ftabt ^uxücfgele^xt. So toenig nun aud^

©enua unb Succa fi(^ in ben legten ^atjxen um ben ^aijer öexbient

gemocht l^atten, Befc^lo^ er boc^ unter biegen llmftänben \iä) ber Be=

brängten €>tähk gegen $pifa on^une^men unb ben ^rieben in S^ufcien,

lüo möglich, ^^er^uftellen. ^u bem ßnbe janbte er im ©pätl^erBft 1171

ß^riflian bon ^Jiaiuj üöer bie 5IIpen. Der ßr^Biji^of trar alg Segot

be§ 9lei(^§ für ganj Stalten mit ben ou§gebe^nteften 25ottma(i)ten an^=

geftattet, aber e§ ftanben i^m nur un^ureic^enbe (Selbmittel unb nur

ein Keines .^eer, ^u toelc^em oud^ einige Srabangonen gel^örten, ^u

@ebot.

200^1 auf bemfelBen Sßege, toelc^en ber ^aifer bei feinem legten

SIbguge au§ Italien eingefct)Iagen ^aite, gelangte 6§riftian mit feinem

l^riegggefolge glüdlic^ über bie ^Ilpen. 5luf ^ferben fe|te ba§ ^eer

untüeit 3lteffanbria über ben Sianaro unb langte gegen ßnbe be§ 5ö^re§

1171 bei @enuo an. Unfroglid) unterftü^te Söil^elm öon 3Jlontferrat

ben S^S 6l)i:tftian§ ouf jegliche 2ßeife; balb erfi^eint ^onrab, ber

gmeite ©Dl§n 2ßi(^elm§, felbft im ©efolge be§ (Sräbif{^of§.

2ll§ 6f)riftian in ©enua erft^ien, öerlangten bie SSürger üon i'^m

bie entfd^iebenfte ^Parteina'^me gegen 5ptfa, beffen S5er'§alten gu bem

grie(^if(f)en ^aifer, bem ^önig üon ©icilien unb ben Sombarben fie in

bem übelften Sichte barftettten, toälirenb fie i!^re eigene rei($§treue

©efinnung über ©ebü^r !^ert)or!§oben ; öor Willem forberten fie hie

^Befreiung ber äal)lreid)en gefangenen 2ucc§efen, bie feit bem Sage t)on

^ERotrone in ben .^erlern 5|3ifa§ fc^madjteten. ß^rifttan erHärte ben

@enuefen, ha'^ er ni(^t nac§ Italien gefanbt fei, um hen inneren J!rieg

gu fc^üren, fonbem bielme^r il|n beizulegen, be§"§alb !önue er nit^t über

pfa, h)ie man öerlange, bie 5ld)t Uerpngen unb e§ mit 5?rieg über=

gießen, bagegen tüoKe er gern fic§ nac^ .Gräften bemü!§en, um hk

gefangenen Succ^efen gu befreien. S)ie ©enuefen öerfprac^en i'^m für

hm gaü, baB er bie§ erreichte, 2300 $Pfunb ^u bega'^len.

Ueber Succo begab fic^ ß^^riftian barauf naä) $pifa, mo man i'öm

am 3. gebruar einen gtänjenben (Smpfang bereitete, obmo'^l man nid^t

o'^ne ^IrgtüD^n gegen i'^n mar. S)er (Sr^bifc^of berief bann bie (Sonfuln

öon @enua, Succa unb 5pifa ju einem Sanbtage nac§ SSorgo ©. ©inefio
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unb oerlangte, ba^ fie bett 5tu§trQg i^ret 6tteitigfeiten i^m überlaffen

unb fämmtlic^e ©efangene in feine ^anb liefern füllten. S)ie ©enuefen

unb Succ^efcn öerfprac^en bie§ etbltc§, bagegen mad^ten bte Pfaner

<S(^tt)ierig!eiten unb öerlangten Sebenf^eit, n)el(^e i^nen auc§ auf

20 2;age getoä'^rt toutbe. 511^ biefe fj^-ift öorüber ging unb fie hit

6a(^e tneiter l^inju^ie'^en fuc^ten, fd^IoB ber ßräbifc^of mit ©enua unb

Succa am 6. '^}üx^ einen 35ei-trag, tüorin er fic^ öerpfltj^tete, auf einem

Bis jum 28. Wäx^ aB^u'^altenben Siage ^fa, toenn e§ fi(^ big ba!^in

nic^t fügen foEte, in bie 3lc^t gu t^un, alle feine piöilegien ju t)er=

nickten, ben (Srafen 5[Rac!)ariu§ , bie Seute bon ©. 5)lininto, S5olterra,

ßaniano unb ©ambaffi gum Kriege gegen bie ©tabt aufzubieten unb

felBft toä^renb eineg Tlonat§> ha^ ©ebiet berfelben ^u oertoüften, aud§

bie 2l(^t nid)t auf^ul^eben unb bie Söaffen nic^t e!§er nieber^ulegen, al§

Bi§ Pfa gebemüf^igt fei; foltte e§ \iä) aber fügen, fo berfprad) er bie

Ser"£)ältniffe fo ^u regeln, tote e§ in bem gtt)if(^en ben 6täbten ge=

fc^loffenen 33ertrage öon ^orto S5enere im ^ai)xe 1169 gefc^e'^en toor*),

unb ©enua hu .^ölfte öon ©arbinien p fi(^ern**). S)agegen tier=

|)flic^tete fi(^ ßucca für ben ^all, ba§ ber J?rieg gegen 5pifa erklärt

mürbe, ben (5r^btf(f)of mit einem Sanb^eere gu unterftü|en, mäl^renb

©enua mit einer ^-lotte öon fünfzig ©aleeren ^ifa anzugreifen unb

1000 ^unb bem ©r^bifc^of ^u ga'^len gelobte.

ß^riftion üertoeilte um biefe ^eit befonber§ ^u ©iena, too fic§ bie

ßaiferlic^en um i^n fammelten. ^m 19. ^Dlär^ beftätigte er Ifiier ber

©tabt 55iterbo alle früher ertoorbenen 9tec^te, inbem er jugleid) il^re

9teici)§treue auf ba§i .^öclifte belobte. 3ll§ Saugen erft^einen in ber

barüber auSgefteüten Urlunbe bie 25ettern be§ 6räbtfcl)of§ , bie ©rafen

üteimbot unb g^i^^^it^ öon S5ei(f)lingen , unb ber ©raf ßrmin bon

@leicf)en, bie o^ne ^w^eifel erfi mit i^m nact) Italien gefommen maren,

ferner ein ta:pferer f(^mäbifc§er 9litter 5?onrab, ber al§ ^onrab bon

llrSlingen no(^ einen großen Flamen in Stalten geminnen foöte, unb

bie f(^on ou§ ben früheren kämpfen auf ber ^albinfel belannten 9litter

*) S)ei- 25erttag, ber nodj bot'f)anbm ift, \vax abgcf^toffen lootbcn, aber nid^t

äur 3tu§füt)rung gelangt.

"*) 3tn Sa'^re 1171 Ratten bie ©enuefen ben Sarefo, ben fie fo lange in l^atter

©efangenjdjaft getjalten Ijatten, nad^ ©atbinien 3urücfgefü'()rt ; er Wax nur

noct) ein Söerfjcug in it}rcn ^änben. 2)en ßonig^titcl fü{)tte er fort, aber

nur ben Sitel eine? ^Bnig5 bon Strborea. SBcrgt. ©. 409—412.
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^ontob bon SSaEen'^aufen unb Otto öon S}e§perba. SSetm ©raBifd^of

toaxen bamalg auä^ ^onxob öoit Sü|el!§atb, fc^on fett Sfo^ten Segot

be§ ^atfer§ in ber ^Haxt Slncona, unb ber !atferlt(^e @raf ^Jlac^oriuS

bon 6tenß, gugletc^ ©raf bon ©. ^[Rinioto, mit jetnem ©o^ne f^ranco,

bte ntäi^ttgen tu|ctfc§en ©rafen SllboBtanbin unb ©utbo ©uexra, ber

©taf 3ol§anne§ bon Siibur, unb ^onrab, ber ©o'^n be§ 5!)^ar!grafen

Söü^etm bon 3[)lontferrat.

2)0 bte Pfaner fid§ ^artnädig njetgerten bor förmlichem 3lbfd§lu§

be§ f^riebenS i'^re befangenen auszuliefern, berief ber ßr^Bifd^of noc§

feinem S5erfpre(^en einen großen Sanbtog auf ben 28. SJ^ärj nad^ ©ieno.

3In biefem Sage führte er auf bem öffentlichen 5pia^e ber ©tobt ben

S5orfi| in einer go'^lreit^en S^erfammlung , in tt)elc§er ber ^Pröfect

SDl§onne§ bon 9lom, bie 3[Ror!grofen bon Slncona*), ber @ol§n be§

9}lar!grofen bon 3!Jlontferrot , bie (Srofen ©uibo unb ^llbobronbin unb

onbere ©rafen, biele ©opitone, SSoIbofforen unb ©onfuln au§ ©tobten

S;ufcien§, ber ^axt Slncono, be§ ©poletonifd^en unb be§ Siömifc^en

fic^ Befonben. Söegen be§ !§artnä(figen 2öiberftonbe§ ber pfaner gegen

ben ^rieben !§o6 er oüe ber ©tobt bom .^aifer unb feinen S5orgängern

ert^eilten ^ßribilegien ouf, namentlich ouc^ hk ouf ©orbinien unb bo§

SJlüngrec^t fiegüglic^en, unb fproc^ üöer Pfo bie 3lei(^§o(^t au§.

|)ierbon fe^te er fogleic^ bie ©enuefen in ^enntni§ unb berlangte bon

i^nen, boB fie bi§ f^3äteften§ oc^t 2:age nac^ Oftern bie ber^ei^enen

50 ©oleeren Bereit !§alten foüten, 20 3U ©enuo, 20 gu $Porto S5enere

unb 10 3ur f^ol^rt noc^ IRom. S^or 5tEem Beonfpruc^te er aBer

bringenb bie fofortige 3^^luns ber i^m äugefogten ©elbfumme, bie er

Bebürfe, um feine 5?rieger, nomentlic^ bie Seute bon ©. SJlinioto, gu

Befriebigen. S)ie (5)enuefen go'^Iten minbeften§ bk ^ölfte jener ©umme
unb Begonnen ouc^ fc^on i!§re 3ftüftungen, oI§ fie berno'§men, boB fid^

5|}ifo gum i^^rieben entfd^loffen '§aBe.

^n ber %'i)Cit mürbe am 23. Tlai 5U S5orgo ©. ©inefio ein 51B=

!ommen ^mifc^en bem (Sr^Bifc^of unb 5IBgefanbten bon 5pifo unb ^^lorenj

getroffen unb Befc^moren, melci^eS Beftimmte, bo§ bie Gonfuln bon $pifa

bor bem ßrjBifc^of erfc^einen unb i^m bie ©efongenen ausliefern,

*) @§ toaten bte ^Jiac^fomtnen be§ alten matfgtäfliefen ©efd^led^tS, bie ben Sattel

t^ter SSotfa'^ren fottfü'^rten, o'^ne beten 2lmt§6efwgniffe ju befi^en, lüel^e ouf

ben !oiierU(|en Segaten übertvagen Waren.
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3ugleic^ oBet mit bcn ^^lorentinettt befcf)h)öTcn joüten, fid^ bcn 3ln=

orbnungcn beffelben gut §erftellung be§ 3tieben§ ju untertüerfen.

3)age9en Derjprac^ ß^riflian ^i|a öon bem 35anne 3u löfen, alle

^riötfegien ber 6tabt l^et^ufteücn unb bie§ aud^ öom ^aifex felbft,

trenn e§ gehjünjc^t toütbe, gu ei-rt)ii-!en ; bie gefangenen Succ^efen foüten

an i^foren^ übergeben, boc^ nad) ^ifa juxüdgebracfjt raetben, tüenn ber

triebe nid^t gu etanbe !äme. Um bie Sebingnngen beffelben feft3u=

flelfen, foüte eine ßommiffion öon ac^t ^Dcitgliebern eingefe^t irerben,

Don benen ©enua, ^ifa, Succa unb t^I^oren^ je gtoei p ernennen 'f^abt
;

,^n)ifc§en i^nen fireitige $|}unfte tourben ber (Sntf(^eibung üon gttiei

Sc^ieb§ri(f)tern öorbe:§aIten, bocf) fottte e§ bem ßr^bifc^of noc^ frei=

fte!§en SSeftimmungen ^u änbern ober neue ^ingujufügen , menn beibe

X^eile bamit eintierftanben fein tüürben. S)ie gefangenen Succ^efen

fottten fpätefteng 15 Sage nacf) Slbf^IuB be§ grieben§ bem ßrjbifrfiof

ausgeliefert iDerben, bie gefangenen ^ifaner mä^renb ber f5riebenl=

t)er!§anblungen im @ett)a^rfam ber Succ^efen ober be§ ©rgbifc^ofS ftct)

befinben.

luf ©runb biefe§ 2lb!ommen§ ^ob ß^riftian, nad)bem bie ^ifaner

bie nädjften 2>erpfli(f)tungen erfüllt "Ratten, bie über fie ber^öngte

Sfteic^§a(^t auf unb erneuerte i^nen if)re 5|3rit)ilegien (27. :Suni).

äßenige Soge fpäter (1. ^uU) traf er felbft in 5pifa ein unb !§ie(t bort

am folgenben Sage eine gro§e S5oIf§berfammIung ah, in lüeld^er aud^

ßonfuln bon ©enua, Succa unb ^^loren^ mit re(i)t»berftänbigen SSeiröt^en

gegenträrtig toaren, unb befa!§l ben ^abernben ©tobten atte ^einbfelig=

feiten einäufteüen; i!^re ©treitigfeiten unter einanber follten innerr)alb

40 Sagen gütli(^ gum 3lu§trag gebradjt merben. S)ic§ mußten bie

(Sonfuln bon pfa, ^(oreng, 2ucca unb ©enua befdimören, überbie§

foüte e§ bon 1000 3Jlännern au§ jeber biefer ©tobte eiblic^ belräftigt

merben. (S§ tourben bann auä) fogIei(^ bie act)t 2)titglicber ber 6om=

miffion befteüt, melctje bie ^ßcbingungen bcy griebenS feftgufe^en f)ütk.

5{uf SBefe'^l be§ 6räbif(^Df§ mußten bie ^pifaner {junbert bon hm
Iuccf)efif(f)en ©efangenen nac^ Sloren^ fenben, toäl^renb Succo 55 ge=

fangene ^pifaner na^ Pftoja einliefern mu^te. S)er ®r,]bifd§of begab

fic^ barauf nad) 23orgo ©. ©inefio unb bcfat)!, bafj bie in ^i\a an=

raefenben Gonfuln unb ©efanbten ber ©täbte i§m borffiin folgen follten,

um bie griebenSber^anblungen gu förbern. %U biefe bort angelommen

maren unb bie 35er^anblungen begonnen Ratten, lie§ ber (Sr^bifdjof
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plß^Itc^ am 4. 3Iuguft bie ßonfuln unb 3t!6geoi;bneten öon Pfa unb

f^torenj in .Letten legen unb in ben Werfer trerfen.

2)iefe ©etoollt^at, tt)elc§e unettoottet bie offenBat ernft gemeinten

^liebenäBeflteBungen be§ ßr^Bifc^ofg ?jei-flötte, ift nur burc^ bie feinb=

lic^e Haltung er!lötltd§, toelc^e bomalä bie Seute öon ©. SJtinioto gegen

i^n unb ba§ Udä) angenommen Ratten. 6. 5[Riniato, in bem ^etjen

2:u|cien§ an ber großen (Strafe öon Succa na^ ©iena gelegen, toat

bomalg ber 9}litte(pun!t ber Sfleic^Söertooltung ; in ber 5^ä^e bei Sorgo

6. ©inefio pflegten bie Sanbtage SufcienS ge!f)alten ^u metben. 5JleBen

ber 25urg luar eine !aiferli($e ^fal^ errichtet, töo ber .^aifer felbft ober

feine Segaten ^äufig refibirten. S)ie S3urg, teo auc^ bie 9{eic^§fteuern

2;ujcien§ eingeja^It tourben, ptete eine !rteg§tücf)tige ^ütonnfc^aft, auf

lt)elc§e ber @rabtfc§of no(^ BefonberS gerechnet ^otte, al§ er im f5rü:§ia'^r

bie "ilä^i üBer 5pifa augfprac^ unb bie ©tabt mit .^rieg Bebro^te. 5lBer

'$ifa unb ^^loren^ mußten bie Seule öon <B. 5[Rimato für ]iä) ^u ge=

tt)innen; bie Se^teten liefen fi(^ gu bem eiblic^en S^erfpredjen Belegen,

bie glorentinet unb 5jSifaner gu unterftü^en unb immer gu i^nen ^u

[teilen; freili(^ mit SSorBe^lt i^rer Streue gegen ben Äaifer, bo(^ mor

bieg, mie bie golge ^^eigte, inenig me:§r al§ eine ^i)xa\e. Senn gerabe,

al§ ber 6räBifc§of bie grieben§öer^anblungen ^u ©. ©inefio BetrieB,

machten fie je'^r gur Ungeit einen S5erfuc^ fid§ ber Surg 3U Bemächtigen

unb fie ben ^ifanern unb ^Florentinern augguUefern. begreiflicher

Sßeife fa^ ber (SrgBifi^of hierin einen freöel^aften grieben§Bru(^ , ben

er bur(^ bie @efangenno!§me ber pifanifc^en unb ftorentinifc^en ©e=

fanbten rächte.

Der Slnf^lag auf hk S5urg öon ©. Fdniato miBlang, lüo^l

^auptföc^Iic^ burc^ ha^ ßinfc^reiten be§ 5Dlac^ariu§, bem bie

DB^ut ber SSurg anöertraut mar; bie Url§eBer be§ 2lnf(^lag§

fuc^ten burc§ ^^luc^t fic^ gu retten unb leBten längere ^eit in ber 3er=

ftreuung*). ?(6er bie folgen beffelBen erfüfften 2;ufcten mit neuem

ßrtegSgetümmel 2)ie Pfaner unb Florentiner, üBer bie i^ren ©e=

fanbten miberfa^rene UnBill auf ba§ §öct)fte erBittett, griffen fogleid^

n)ieber gu ben SBaffen; guglei(^ rüftete ber (Sr^Bifc^of, unterftü^t öom
©rafen ©uibo (Suerra unb ben ©onefen, ein |)eer, um bo§ ^ßifanifc^e

*) exft im grü^iat)te 1174, alä 931a(i)artu§ mit ben ^ßifanern unb Florentinern

gerieben jäilofe, fef)rten fie mä) ©. 2Jüniato äurücf. ©ie^e unten ©. 745.

©ieiebretfit, Äotferjeit. V. 47
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gu üertüuften. £)ie $i>tjaner gingen ü6er ben 3lrno unb jogen 6t§

5|}ontebera bem @T3btf(^of entgegen, bie Florentiner fd)lugen ein Sager

bei (Sofietto giorentino im %'iial bei 6lfa ober!§alb <S. SJliniato auf.

^er ßrjbijc^of rüdte inbeffen mit einer 9litterfd)aar gegen S]ettignano,

eine 25urg be§ pijanifc^en ©rafen ©erarb, na^m am 16. ^uguft bie

Surg ein, ftedte )ie in 35ranb unb 30g bann in 3}erbinbung mit ben

Succ^efen gegen bie Florentiner. 2)ie $)}ifaner fanbten aber rechtzeitig

ben Florentinern §ütfe, unb aU nun ber ßr^bifc^of mit bem Angriff

gögerte, berltefeen bie Pfaner i'^re bi§f)erige ©tettung unb fielen am

18. 5Iuguft in ba§ Suc(i)eftfc£)e ein, t)ermüfteten e§ auf beiben ©eiten

be§ ©er(i)io unb trieben gro^e SSeute ein. 5ll§ bie Succ^efen hk^

tema'^men, trennten fie fic^ t)om ßr^bifc^of unb feierten eilenb nac^

§aufe 3urüct. ©ie gertetl§en babei noc^ am 19. Sluguft in einen ^ampf,

too bie ^ifaner bie Dber'^anb behielten, aber bann boc^ fogleic^ ben

fftücEtoeg antraten. Um bie DZiebeiiage ber Sucd§efen gu räcä^en, fanbte

ber ©r^bifc^of atSbann ben ©rafen ©uibo unb eine lucd^efifd^e <Sc§aar

in ha^ Pfanifc^e, um bie Umgegenb öon ^ßontebero gu öermüften, aber

bie 5pifaner toiefen na(j^ einem ^i^igen Kampfe am 28. 5luguft biefen

Eingriff gurücf.

5pifa tiatte fid^ im Kampfe gegen ben ßräbijd^of 3U behaupten ge=

mufet, aber in ber näc^ften 3cit ^atte e§ man(^e empfinblic^e ©erläge

gu fülf)Ien. 6in SSerfuc^, mit §ülfe ber i^m berbünbeten Kapitäne

ber ©arfagnana ficf) be§ XtiurmeS öon 35iareggio unb ^meier anberer

SSurgen gu bemächtigen, tourbe öoEftänbig öon Succa bereitelt (16.

17. ©eptember). 3" berfelben 3ßit tanbeten fieben ©aleeren ©enua§

on ber ^ifa gehörigen Snfel panofa unb gerftörten bie bortige

SSurg. hierauf tüurben mehrere ßonfuln ©enua§ nac^ Succa befc^ieben,

tüo^in fi(i) ber ©rgbifc^of begab, um mit i^nen unb ben ßonfuln Succaö

bie tüeiteren ^Jla^regeln gu berufnen. S)ie ßonfuln t)on @enua unb

Succa öerlangten, bafe ber ©rgbifc^of bie gefangenen ©efanbten öon 5pifa

unb Flo^ß^S' um fie in bem J?er!er öon Succa gu betral^ren, ausliefere

unb ben ^rieg gegen 5pifa nact) feinen 5?röften im föinöerftänbnife mit

i^nen fortfül)re. "^aä:) langen 93erl)anblungen lieferte ber ßrgbifd^of bie

(befangenen au§, bie nacf) Succa gebradjt trurben, öerfprad) eiblid) bie

Fortfe^ung be§ Äriegeg in ber verlangten 2öeife unb gelobte gugleic^,

bafe er Flo^eng in ben S5ann ttjun unb bie biefcr ©tabt unb 5pifa er=

t^eitten ^^riöilegien aufgeben Ujürbc. ^Dagegen empfing er bon ©enua
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eine 3#ung öon 1000 $ßfunb, toä'^xenb Succa fogar 1500 5|5funb

gab. SBenig jpäter, im £)!to6er, gelang e§ fed^§ ©aleexen ©enua§

brei l^ifanifi^e ©aleeren an ber J^üfte ©arbtnien^ in i^te ©etnalt ^u

bringen, ©enua toar je^t offenbar im .Kampfe 5pija überlegen, bennoc^

tüax e§ balb genöt^igt ouf feine eigene S5ert^eibigung 33eba(^t ju

nel)men, ha ft(^ ber 9!)Iar!graf Dpigo unb fein 6o'§n SJlaröeHo, obtool^l

beibe S5afaEen ©enua§ hjaren, anfc^idten i'Cim ha§> J^üftenlanb be§

£)ften§ bi§ 6pe3ia gn entreißen. £)bh)Dl§l ©enua öon ben benachbarten

5Jlar!grafen unb §erren fi(^ Unterftü^ung erlaufte, mar e§ i'^m bod§

unmöglich, feiner gefä'^rlic^en geinbe ööüig .^err ^u werben, unb e§ mu^te

äu ©eftri einen längeren Sßaffenftiffftanb fei)liefen. @o lonnte 5|5ifa freier

Qufat^men, unb oud^ ein ©türm, mit bem e§ ber (Srgbifc^of noc^ ein=

mal im SDe^ember 1173 bebrol^te, ging balb öorüber. 5(Jlit einem

großen ^eere be§ trafen ©uibo ©uerra unb ber ©anefen fiel ß^riftian

öermüftenb in ba§ Sanb be§ pifanif(^en ©rafen S^lbebranbin ein unb

brac^ gmei 25urgen beffelben. ßiligft aber fanbten bie $|Sifaner eine

ftattlic^e ^ülfe, fo ha^ ber ©rgbtfitof ni(^t für gerat^en ^ielt ba§

^rieggglüd meiter ju t)erfu(^en unb nac^ lurger S^ii abgog.

Unmittelbar barauf manbte \iä) 6t)xtftian nac^ bem füblit^en

Sufcien, too er !aum ©c^mierigfeiten gu ermarten ^atte. S)er l§ier

mä(i)tige @raf 3llbobranbin unb ber ^ßräfect So!§anne§ toaren i^m

befreunbet; bie SBege nac§ 9tom felbft fc^ienen offen ^u liegen, i^nbem

er biefelben einfc^lug, na^m er nur einen ^lan auf, meieren er feit

feinem Eintreffen in Siufcien öerfolgt !§atte; fd^on um Dftem l^atte er

bie ©enuefen aufgeforbert ©c§iffe an bie Slibermünbung ^u fenben.

SBeniger ber ©tabt felbft, bie ja i^re Streue gegen ben ^aifer öerftc^erte,

ol§ 5papft Sllejanber fdiien fein Eingriff ^u gelten.

©eit bem DÜober 1170 l^atten Sllejonber unb feine ßarbinäle

i^ren ©i^ gu Sufculum. 5luf eigentümliche Söeife mar ber ^ßapft in

ben 25efi^ ber ©tabt unb ber SSurg ge!ommen. @raf Ütatno, mieber=

^olt öon ben 9lömern angegriffen unb be§ unfic^eren SSefi^e§ mübe,

'fjatte ©tabt unb S5urg an ben bom ^aifer eingefe|ten ^Präfecten öon

Siom So!^anne§ 3!Jlatebetto gegen 5Jlontefta§cone unb S5orgo ©. ^^laöiano

öertaufi^t. Iber 35eibe Ratten ^in unerfreuliche^ ©efc^äft gemacht.

S)ie IRömer fuc^ten Siufculum in i^re (Semalt f,u belommen unb be=

brängten ben $Prüfecten fo, ba^ er enblirf) flüdjtig bie ©tabt öerlie^.

9^aino tonnte fi(^ gar nic§t in ben SBefi| öon 2Jlontefia§cone fe^en, ba
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bte tRitler unb bte SSürger ber Stobt i£)m bie ^Jlufna^me oertüeigerten.

S)a man i^n nuc^ in Sufculum ni(^t triebet aner!ennen tüoÖte, l^ielt

er e§ für boS S5efte, bie ©labt 5((ejanber 3U überliefern, ttjomit auc^

bie 2^ufculaner einöerftanben tüaren. S)ur(^ eine Urfimbe toom 8. Stuguft

1170 übergab er bie ©tabt mit ber SSurg unb bem Sierritorium ^popft

^Uejanber unb ber römif(i)cn ^irc^e ^u freier 35erfügung unb Derfprac^

für fid§ unb feine 5Jla(i)folger bie ^irc^e in i^rem (Sigent^um§rect)te <^u

f(^ü^en. 2)er ^^apft Iie§ bann fogleic^ Üiufculum in SSefilj ne!^men

unb öerlegte naä) p)ti ^Jionaten bortl^in ben ©i^ ber ©urie. 9^ut

toenige ru{)ige %a%e tüaren jebocf) bem 5papfte '^ier Befd^teben. 35ie

S^iömer, gegen i^n unb S^ufculum mit gleichem §afe erfüüt, tjerlangten,

ba^ er bie ©tobt öerlaffen folle, unb begannen, al§ bie§ ni(f)t geic^a!§,

gegen biefelbe eine erbitterte ^e^be, an meldjer fi(^ auäj hk 3)ienft=

mannen be§ 5ßapfle§ betl)eiligten. S3alb fonnte 9liemanb fidjer öon

^om naä) 2^ufculum fommen, bie Nieder ^tüifc^en ben bciben feinbli(^en

©täbten fonnten nid)t mefjr beftettt merben.

tiefer ^uftönb tourbe auf bie 2)auer unerträglich unb nad) t}ielen

öergeblic^en S5erfu(^en !om enblid) ein 23ertrag ^^u ©tanbe, in tüel(f)cm

fid^ 3llejanber erbot bie Flamin bon Siufculum bi§ gu einer gemiffen

^öije abtragen gu laffen, mogegen fiif) bie O^iömer öerpftic^teten fortan

mit ber 8tabt ^rieben gu Italien. S)er 33ertrag tnurbe t)on 800 9tömern

befc^tüoren. (5§ tüirb glaubl^aft berichtet, ba^ ^llejanber befonberS ha=

burct) gu einem foIcE)en 5tbfommen beftimmt morben fei, bafe if)m bie

Sftömer bie Untertoerfung i^rer ©tabt unb bie 91üctfet)r in biefelbe in

5{u§fic^t [teilten. Slber balb follte er erfennen, toie fe'^r er fid^ barin

getäufdit !^atte. ^l§ bie 9tömer im ^loöember 1172 fict) an ben ?Ib=

bru(^ ber ^louern bon Sufculum machten, blieben fie nic£)t hn bem im

Sßertrage beftimmten SJbfe fte^en, fonbern riffen bie 5)^auern big auf

bie ^unbamente nieber, o'^ne auf bie (Sinreben be§ ^apfteS unb ber

©arbinäle gu achten, unb bon ber 9fiür!fe§r '^Uei-anberS nacf) 9lom

mar nicf)t me^r bie 9tebe. Söä^renb er fo neue geinbfelig!eiten ber

S^tömer gu tragen ^atte, tüar auc^ ber ^a^ ber Sufculaner auf i^n

gefallen.

^urge 3cit na(f)l^er fam (Srgbifdjof ß^riftian in ha^ römifcfie

©ebiet. Ob er 3tDm felbft betrat, ift fraglic^. 3)a bie ©tabt für

foiferlic^ unb Sllejanber feinbiid; galt, modjte bie§ faum nötl^ig fein;

aud) mar ber ©egenpapft tüof)! nid)t bort, fonbern !§atte, mie gett)ö^nli(^.
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feinen ©i^ in bem ftc^etexn S5tterBo. S)a8egen foE (5§nftian gegen

Sufculum mit einem §eere angerüdt fein, um ben ^apft unb bie 6tabt

gu Belagern. Sllepnber, mirb et^äl^It, ijaht fliel^en tüotten, oBer bie

Sufculaner l^ätten feine gluckt üer!§inbert unb bann ben ^r^Bifd^of

butd) S5erfpTec§ungen bex 6tgeBen§eit unb grofee ©elbgefi^enfe bon ber

Stabt aB^ugie^en oetmo(^t. Sft biefe Srgä'^lung Begtünbet, fo motzte

ber (SrgBtfc^of gute ©rünbe !§aBen, nt(^t einen neuen unb ^umal fo

Beben!lict)en befangenen in feine ^anb gu Beiommen
;

fein fc^arfer @eift

motzte ha^ ®nbe ber .Kiri^enfpoltung borauSfe'^en, unb fc^on bamal§

fc^eint man i§n nid^t für einen unöerfö]^nli(f)en geinb 5I[ejanber§ ge=

5)Qlten ^u l^aBen, tt)ie er benn aud^ bie alejanbrinif(^en SSifc^öfe faum

no(^ Beunru'^igte. ©ic§er ift, ba^ fic§ Sllejanber in S^ufculum nid)t me!^r

für geBorgen l^telt; er öerlie§ alSBalb bie ©tabt, nac^bem er fie mit

neuen 35efeftigungen öerfe!§en unb eine Sefa^ung ^urücfgelaffen ^atte.

5lm 27. Sanuar 1173 BegaB er fi(^ mit ben (Sarbinälen unb feinem

ganzen ^offtaate nac§ ©egni unb öon bort gegen ßnbe be§ '^äx^ nad|

Slnagni, mo er bann bauernb feinen ©i^ na^m.

©r^Bifc^of ß§riftian, beffen ^US i" ^a§ 9tömif(^e mo'^l nur ben

^med !§otte, bie ^aiferlti^en i^ier gu fammeln unb in ber ^^reue p
Befeftigen, trat Balb ben Sflüci^ug an. ^m Slnfange be§ 3a!)reö

1173 bur(^3og er ba§ Ijer^ogt'fium ©poleto unb bie 5Jlar! öon 5tncona,

na^m l^ier me'^rere SBurgen unb untermarf bie ©täbte @:poIeto unb

Slffifi bem >^oifer. ^3Im 13. ^eBruar mar er ^u goligno unb [teilte

^ier eine llr!unbe au§, huxä) teeldie er bem ©rafen SlIboBranbin unb

ber ©tabt SSiterBo ^um So'^n für it)re Sreue unb SrgeBen'^eit berfprac^,

boB bie gerftörte S5urg gerento nii^t mieber erBaut merben foEte, bem

©rafen unb ber ©tabt i^re alten SSeft^ungen unb ^eä)k Beftätigte unb

i^nen neue (Sin!ünfte gumieg*).

35or Sltlem ging ßr^Bifctjof ß^riftian bamalS mit einem großen

Unterne!f)men gegen bie 6tabt 3lncona um, me((^e fi(^ mieberum bem

grie(^if(^en 0lei(^e angcf(^loffen unb einen mit reichen (Setbmitteln ber-

fe^enen 5lBgeorbneten 5?aifer 3JtanueI§ Bei fid) aufgenommen !§atte.

G^riftian Bradite ein ftattli(^e§ .^eer au§> Siufcien, bem 9tDmtfd;en, bem

^er^ogt^um ©poleto unb ber W^axt bon 3tncona gufammen; ha aBer

•^j 3ttn 26. S^Dvit ftettte ber ©egen^ja^ift 6altj;t 3U S^oligno, tüo'^tn er too'^l

6f)riftian gefolgt loar, bem ßtufter St. Slafien eine Urfunbe au§.
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bie fvü'^ere ^Belagerung gejeigt ^attt, toie fi^toer bie ©tobt o§ne eine

flotte 3u Se^toingcn jei, natim ex auä) bie ^ülfe SSenebig§ in 5lnjpru(^.

Sro^bem hie üiepubli! nod^ im 33unbe mit ben ßombatben ftanb, ent=

ic^Io§ fie fid§ bei il§ter olten 5l6neigung gegen ba§ i^ren ^onbel be=

fc§rdn!enbe 5lncona unb bei i^rem noci^ frijc^en §a§ gegen ben bunbe§=

brüchigen @xiec|en!aifeT einen S]ertrQg mit bem (5r^bif(f;of ju jc^Ue&en.

©ie fanbte 40 ©aleeten naä) ^ilncona unb fpextte ben §afen. 3lm

1. Slpxil 1173 begann, nad^bem bex ßx^bijc^Df bexgeblic^ hu 5lu§=

liefetung be§ ©efanbten unb bie Untermexfung bex ©tabt öextangt

^atte, bie SSelagexung. 2)ie Umgegenb bexfelben tombe bextoüftet, unb

bie ©inmo'^nex gexiet^en naä) fux^ex ^ett in nic^t gexinge 91otl§. 3!)en=

noci) öext^eibigten fie ftc^ mit bem Slufgebot attex i'^rex .^xäfte unb

begnügten fi(^ jelbft, al§ ^ungexänot^ ausbxac^, mit bex miberlic^ften

?Jia]^xung, tnie öon ^unben unb ^a|en. £)a bex griec^ijd^e ?lbgefanbte

ja^, ba^ \xä) bie ©tabt faum toexbe !^alten fönnen, tüu^te ex au§ bex=

felben ju entfommen. ®x fuc^te (Sntja^ füx fie ^u geminnen, unb e§

gelang i'^m buxd) gxo^ß ©elbbexfpxec^ungen, ein nam!^afte§ §eex au§

bex Sombaxbei unb Ütomagna jufammen^ubxingen ; box Tillen geigte fic^

SBoIbxuba, bie Söitttoe be§ bexjtoxbenen ©xafen 9iainex bon SSertinoxo,

ebenjo opfexmiHig a!§ belfiexgt. Untex i^xex t^ü'fixung unb bex be§

Söil^elm 53iax(i)ifella, eine§ xittexlit^en Wianne^ au§ i^txxaxa, xücfte ba§

(Entfa^^eex an unb belebte ben 9)Iut^ bex 5lnconitanex auf§ 51eue. 2)ie

35elagexung ^atte fid) f(^on U^i in hie SJtitte be§ £)!tobex§ ^^ingegogen,

unb bie 25enetianex begannen füx i^xe ©aleexen, menn bie ftüxmifd^c

^a'fixegäett einbxäc^e, gu füxdjten. «Sie üexIteBen be§f)alb ben §afen

unb feixten nac^ §aufe juxürf. 3lu(^ ß^xiftian gab nun balb bie

SSelagexung auf, ba ex fict) feinen (Sxfolg me!^x bon bexfelben bexfpxed^en

!onnte, bD(^ mußten bie SSelagerten feinen ^Ib^ug mit fd^lrexem ©elbe

ex!aufen. .^aifex 3!Jlanuel §at fie bann füx i^xe 3lu§bauex mit ©elb

unb S^xen xeid)li(^ belohnt.

©leic^ nac^ bex 3(uf^ebung bex SSelagexung begab fic^ 6§xiftian

an ben §of be§ ^aifex§ nac^ 3)eutfcI)Ianb *). Söax i^m nid)t IHHcg,

tt)a§ ex in feiner Segation begonnen, geglücEt — tbeber ben i^mhen

ätoifi^en @enua unb $pifa unb i^xen S3unbe§genoffen ^atte ex ^^erfteüen

2Bof)ricf)einIid) begtcttcte if)n fein Setter ®raf 3?eimt)ot öon 33eici)liiigen, ber

im Sinfange be§ ^aijxii 1174 am beutidjeu ^Tofe evfdjcint.
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nodö Slncona untettoerfen lönnen — , |o l^atte ex bo(^ bie ^aifetlic^en

in 5!litteIttoIten aufgerichtet unb gebammelt, ein SSotbtingen be»

SomBarbenöunbe^ mä) biefer Seite öex^inbext. 6§ toax nii^t mel^r

5U Beforgen, bnB bie Somfeatben in ^iufcien 9tü(!!§alt unb Unterflülung

finben bütften. 5Jlic^t§ aber lag bem .^aifer mti)x om ^er^en,

^§, iebe ^ülfe bon au^en ben lombaxbifc^en ©tobten ^u ent^ie^en.

3lu§ biefem ©runbe lie§ er burc§ @räbtfd)of ß^riftian ^önig äöill^elm

öon ©icilien bie §anb einer feiner S^öt^ter antragen*); ^ugleic^ erbot

er \xä) einen feften ^reunbfc^aft§6unb mit bem jungen ^önig ju

f(^lieBen. 5lu§ 9lü#(^t auf ^apft 5Uejanber unb bie römifc^e ^trc§e

n)ie§ äBil^elm bie 3lnerBietungen be§ ^aifer§ ^urüc!, afier an eine

Unterftü^ung ber SomBarben mit Ben)affneter Wad)i ^at er fo menig

loie ber Äaifer öon ßonftantinopel bamal§ gebac^t. S)a§ 35eben!Ud)fte

fc^ien, bafe in ^ifa burc^ bie gemaltfamen ^Jla^regeln be§ ©r^bifdiDf^

eine gehjaltige (Erbitterung entftanben njar, bod^ fdjeuten bie 5pifaner

and) je^t noc^ öor einem fi^roffen S5ruc§ mit bem ^aifer äurüc!. i^m

Sommer 1173 gingen ^toei öorne^me Pfaner an ben laiferlic^en |>of

unb erhoben bort filtriere ^fuKagen gegen ß^riftian
;

fie fanben gncbige

^lufnabme unb milligeg (^e^öx. and) legte ber ^aifer feinen guten SBiUen

an ben Sag ben Sef(^merben ber ©tobt ab^uljelfen, mie eö benn in

ber golge gefdje^en ift, aber e§ tiertautet ni^t, bafe er ha§> ißerfa'^ren

feinet Segaten gemi^biüigt ^abe. Unmöglid^ !onnte if)m auc^ tierborgen

fein, mietiiel er burc^ ba§ energifc^e 5luftreten 6r)riftion§ in Stauen

getoonnen ^atte; in bem mittleren %^exU ber ^lalbinfel lonnte er anf

ga'^Ireid^e unb entf(i)Ioffene ^Inpnger gälten.

Da§ unermortete Stuftreten (ärabifcf)Df 6^rtftion§ in Sufcien "^atte in

bem Sombarbenbunbe bie größte SSeftürjung l^eröorgerufen. S)a bie

Sombarben mit Ü^ei^t anna'^men, ba§ o^ne bie llnterftü^ung ®enua§

unb be§ SJlarfgrafen 2öi('§elm tion aJiontferrat ba§ !ü^ne Unternehmen

nie ^ötte ausgeführt «erben !önnen, fu(^ten fie äunüdift an biefen

SßunbeSgenoffen (J^riftian§ "Stapft ju nehmen, ©enua glaubten fie

"j Sieje 2:o(^tei; be§ üa\\n§, toeldie er bem -Könige öon ©teilten berinät)ten

ttJDÜte, patb balh naä)1)ex; \i)x ^ame ift niö)t befanni
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bamit gu [trafen, bafe fie bie ^uful^r au§ ben 6enadjbarten £)rtfc|aften

unterfagten; bie ©labt ^atte baburd§ auf ein fjalbeS ^ai)x l^o^e 5}iat!t=

greife, n)uBte fi(^ aber üBer bie t!§euere ^eit fort^u'^elfen. ©li^nierer

fiel bie Uaä^t auf ben SJkrfgrafen. 9(m 19. ^uni 1172 tt)urbe er bei

feiner SSurg 5RontebeUo öon Ärieg§fd§aaren öon 5}lat(anb, ^iacen3a,

Slleffanbrio, 5lfti, 51obata unb SjerceHi angegriffen imb erlitt eine t)oII=

flänbige 51ieberlage. ©eine Seute tDurben ou§einanber gefprengt unb

meilenweit öerfolgt.

^n f^olge biefe§ 5DliBgefc§itf§ mu^te ber 5}Iar!graf mit einem

2;§eile feiner S5afallen befc^tüören, ha^ er alten Sefe'^len, ft)el(^e i!^m

bie (Sonfuln bon ßremono, 5[RaiIanb, Spiacen.^a unb Sobi erttieilten,

fortan ^olge (eiften toürbe. 3uglei(^ mu^te er mit Slfti einen SSertrag

fc^IieBen, in toeld^em er fi(^ üerpftic^tete jmei feiner S3urgen ber ©tabt

gur ^ei^ftörung gu übergeben, über feinen SSefi^ mit ^(uSna'^me be§

(Ernteertrags unb be§ baaren ©elbe§ Siec^enfd^aft ju geben, o'^ne babei

ben ©intranb gu gebrouc^en, boB er i'^n öom ^aifer erhalten l£)abe, unb

ha§i ©igent^um ber ©ö§ne be§ Slrbi^tone lieber ju erftotten, fon^eit e§

bie bon ben ßonfuln ber ©tobte befteEten 9ti(^ter Verlangen würben.

S)tefen SSertrag foHte ber 2)2ar!graf mit feinen Seuten, mie auc§ ben

S5unbe§ö ertrag befc^Wören. Ueberbiei öerpftiditete er fic^ bie 25urg

be§ Ugo^one ben ß^onfuln ber ©täbte tnnerl^alb 15 S^agen, nac^bem e§

Verlangt fei, ober ju irgenb einem onberen Vereinbarten 2:;ermine au§=

guliefern; bie ©täbte follten biefe SSurg befe^t l§a(ten, bi§ atte S5eforgniffe

tjor bem ^atfer berfc^munben fein mürben, noc^'^er fotle fie i^m gtoar

jurüdEgegeben Werben, bo(^ nur unter ber SBebingung, ha% er fi(^ über

it)ren rechtlichen S3efi^, Wenn ein 3Infprud) l^on anberer ©eife auf bie=

felbe er'^oben Werbe, öor ben ba3u beftimmten 3tid)tern auSWeife. (Snblic^

t)erf|)rac^ ber ^arfgraf einen feiner ©ö!§ne unb me!§rere ©ö!§ne feiner

33afal(en, bereu 5(u§Wa'§I ben bürgern bon ?lfti unb SSerceHi überlaffen

Würbe, adii Xaqe, nac^bem e§ berlangt fei, ober ^u einem anberen

bereinbarten Sermine al§ ©eifeln ^u fteEen. S)iefe ©eifeln follten 3u

2öei!^nact)ten bon ben ©tobten ^urücEgeftetlt Werben, wenn bi§ ba^in

bie berlangten Gibe geleiftet unb alle S3efcl)Werben erlebigt feien, aber

innerhalb 15 Siagen auf§ 5)leue geftellt werben, fo oft e« bie ©täbte

entWeber auf 3lnla^ bon 33efd)Werben gegen ben 3!)^ar!grafen ober au§

Seforgni§ bor einem Eingriff ber S)eutf(^en berlangten. ßin ä!§nlid)er
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ißettrog mufe öon bem 5Jlax!grafen auä) mit 5lleffanbxta gefd)loffen fein,

beffen Sn'^alt jeboc^ mä)t xxaijex befannt tft.

2)er ^Jkrlgraf fdietnt notl^gebrungen ben üöernommenen 9]er=

:pfli(i)tungen nociigefommen gu fein; tüir raiffen lüentgften§, bofe er ben

©ib leiftete, allen S5efe!§Ien, ftielc§e bie ßonfuln be§ @täbteBunbe§ in

i§rer ©efammt^eit ober in ber dTictjx^ai)! i^m ert!E|eilen hJürben, inner=

lfial6 ber i"§m gefteHten 2!ermine f^o^^ge 3" (eiften. (Sin fo mächtiger

unb glän^enber Surft, ber mit J?öntgen üern)anbt unb Befreunbet toax,

njurbe baburc^ glei(f)jam 3u einem 5?ne(i)t ber ©tobte l^eraBgebrüdt.

Söie e§ gu erwarten ttior, fann er barouf, mögli(^ft balb ber if)m

unerträglichen ^nec^tfc^oft gu enüommen unb forberte ben ^aifer auf

mit .^eereSmac^t über bie 5llpen ^u lommen. 5luf feinen Seiftanb

!onnte ber ^oifer ni(^t mtnber, aU ouf ben bon ^atiia unb 6omo
en.

2)er SSunb 'ijaik (Segner genug in bei SomBarbei feI6[t, unb fogar

unter ben ©tobten, bie i^n in i)a§! Seben gerufen, l^errfc^te nid§t me^x

bie frü!§ere (Sintrac^l. 2)ie ©onberintereffen lüaren bo(^ gu mäi^tig,

ol§ ha'^i fie fi(^ bauernb l^ätten gutücJbröngen laffen. ©c^on ba§

SSünbniB SßenebigS mit einem !aiferli(^en Segaten gegen SIncona geigte

bie§, unb nod) me'i)x trat e§ gu 2;age, al§ ^toifc^en ^arma unb ^iacen30

ein offener ^ampf au§bra(^, ber erft im Tlai 1173 bur«^ einen ©(j^ieb§=

ric§terfpru(^ bon ^ETcailänbern unb SJreScianern fein (Snbe fanb: bie

beiben l§abernben ©täbte mußten i^re (befangenen au§tt)ec§feln unb

truxben mit ben gorberungen auf ©c^abenerfo^ abgemiefen. Dlid^tS

aber mor bebxD!§Ii($er für ben Sunb, al§ ba§ fi(^ bie alte üliöalität

gtüifc^en 5!)Mlanb unb (Sremona öon bleuem ^u entmidetn begonn.

3}lailanb "^otte ft(^, gleic^mie ber 5p^önij ou§ ber Stfdie, in frifd^em

©lange au§ ben Dluinen mieber er"§oben. S)er exgbifdiöflii^e $|3aloft mar

ftattli(^er ^ergeftettt morben, al§ er (^uDor gemefen. Die ber !§eiligen

Tlaxia gemibmete SJletxopolitanürc^e mürbe öon 51euem aufgebaut, in=

bem bie 3}lailänber ^^rauen, mie e§> l^ei^t, fogar i^re Ütinge unb i^ren

anberen ©c^mucf für ben Sau opferten, ^m i^a'fire 1171 begann man

bie X^oxt ber ©tabt mit fteinernen 2:§ürmen gu befeftigen unb auc§ jum

©ct)u^ ber SßäEe folc^e Sit^ürme gu errichten ; nac^ einer glaubmürbigen

5^a(^ricf)t tcurbe man babei bur(^ bt)gantinif(f)e§ @elb untexftü^t. S)urc^

eine ©d)leufe mu^te man ha§> SGÖaffer ber S5ecd)iabia für hie güttung

be§ geftungggrabenS beffer al§ früher ju benu^en. Söä!t)renb bie
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^Jloilänber ']o mit ber §et[tettung i^ter ©tabt Bejd^äftigt lüaten, glürfte

e§ iljmn ^ugletc^, il^r frü'^exey, |o Qu§gebel§nte§ 2;erritonum boüftänbig

toieberjugelüinnen unb tt)re alle ^en-ji^aft f)eT3ufteI(en. S)ur(^ bie ^^lot^

geflä^It, enttoicfelte fid) ber energifc^e ©eift bet S3ürgexjcf)Qit nur noc^

ftäftiget aU auöor. ^alb tüar 3[)cailanb toieber bie mäc^tigfte Stobt

ber Sombarbei, unb ßremono, tüeld^eS bi§ ba!^in bie erfte ©teüe im

Sunbe eingenommen f)atte, ]a^ ni(i)t ofjne Seforgnil ha§) ©mporlommen

jeiner alten 5Ze6en6u!§terin.

3Jlu^ten fc^on bie ©onberinterefjen ber ©labte bie geftigMt be§

^unbeg beetnträ(i)tigen ,
jo lähmte nic^t minber feine 2:f)äligfeit, ba§

immer Don ^Jleuem bie SSeforgni§ auftaud^te, ba^ ^ßapft ?llejanber

!§inter bem ^Men ber Sombarben ft(i) mit bem ^aifer öerftänbigen

lüerbe. ©rfion bie ^5i;ie^en§öer"£)anblungen be§ i^a^reS 1170 Italien bie

©labte mit Meltauen angefel^en. 3II§ bann im folgenbcn ^a^re ber

giapft megen ber ©aljburger Sßirren einen ßarbinal nacf) ^eutfc^Ianb

ic^iden mollte, "galten bie 9lectoren ber ^Jlat! 25erona i^^m ben 2ßeg

über bie ^^Upen gefperrt, meil [ie neue griebenSöerfianblungen mit bem

^aifer befürd)teten. Seboci) tüor biefe§ ^JliBttauen ööEig unbegrünbet,

Dielme'^r mar ber 5pap[t bamal§ unb in ber nöd^ften 3eit öuf aCe 2Beife

bemü^^t ben SSunb ber ©table ju feftigen. @o befallt er bem ßorbinal

^onrab öon 2öittel§bac^ , al§ er al§ Segat in ber Sombarbei toeHte,

atfe ©treitigfeiten ätDif(f)en ben Sombarben beizulegen, meit ^ur ^eit

fein gangeS Seftreben barauf geri(^tet fei, bie ©in^eit be§ SSunbeg ^u

fräftigen. ©o fanbte er ben ©orbinal ^EKanfreb nai^ ^iacen^a, unb

ber ^egot präfibirte am 22. Dllober 1172 einer SSerfammtung ber

i^ectoren, meiere über ben ©(^u^ be§ 25unbe§ gegen Eingriffe beg

,Kaifer§ Sejc^Iüfje au faffen ^atle.

3u bemjetben S^^^^ mürbe eine meilere 3}erfammlung am

10. C!tober 1173 gu ^J^obena gehalten, auf meltfier bk (SarbinaKegalen

^ilbebranb unb S^eobin gegentoärlig maren. ^e'^n ©table maren

burc^ 9lectoren öertrelen unb befiiimoren auf§ 9teue bie 3Bunbe§öerträge.

Sßemer!en§mert^ ift, ha^ in SSefjUg auf SSenebig, meld)e§ unoertrelen

mar, auibrücflic^ beftimmt mürbe, bie 2Bunbe§orbnungen foulen

für baffelbe nur bann noc^ gellenb fein, menn e§ na(i)träglic^ ben

gteict)en ©c^mur leifte. ^xä)t minber bemerfen§merl^ ift, bafe bamatS

bie ^ffectoren im Flamen if)rer ©table befonbere eiblidje 3uficf)erungen

ben ßremonefen gaben, ©ie gelobten, ha^ fie ben SBieberaufbau ber
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SSutg 6xetna ober trgenb einer anberen SSefeftigung giDifdjen Dglio unb

3lbba, toenn er nid§t mit aulbrüdlic^er @ene'§migung ber ßonfuln, be§

9lQt!§§ utib ber S5oI!§öerfQmmlung bon ßremona gefd^el^e, öer^inbern

toürben, felbft mit SBoffengemalt , ba% fie öerBannte ßremaüen ober

anbere SßerBannte au§ bem @ebiet öon ßremotia ni(^t Bei fid^ ouf=

ne'^men unb, toenn fie in i'^rer SJlitte toeilten, fünf^e'^n S^age na(^

erfolgter Slufforberung au§toeifen toürben, ha^ fie ferner für jeben

erlittenen ©c^aben ben ©remonefen innerl§alb Beftimmter Stift 6(^aben=

erfa^ leiften, (Sremona nic^t felbft angreifen unb jeben 2)urd)gug oon

^einben biefer ©tabt burc§ it)r ©ebiet l^inbern tooHten. ^He biefe

3ufi(i)erungen füllten auf 60 So^te gelten, unb bie Otectoren ber=

pflichteten fi(^ biefelben anä) öon aKen S5olIiä^rigen i!§rer ©tobte

inner:^aI6 ^toei ^JZonalen BefcE)toören ju (äffen; alle ge^n ^a'^re füllte

überbieS ber ßib, toenn e§ Gremona üerlangte, erneuert toerben.

3lenberungen ber 35unbe§üerträge füllten fortan nur bann Oerbinblic^

fein, toenn fie auf ben 9tat^ bei 9tector§ bon ßremona unter S^=

ftimmung ber onberen S^lectüren ober ber SJIe^rga'tjl berfelben erfolgten.

3Iugenfc£)einli(^ na!§m ß^remona nod) bie leitenbe Stellung im

SSunbe ein, boc^ Beburfte e§ fi^on befonberer ^ufid^erungen , um e§

bei bemfelben gu erhalten. S^enebig geljörte nur bem 9Zamen nac^

noii) bem SSunbe ^u, an beffen ?lngelegen^eiten e§ fortan leinen f^ätigen

Slnt^eil me"§r na!^m. 2ln f^eftiß^eit ^oHe ber SSunb in ben legten So'^ten

e!§er berloren aU getoonneu, unb ^ugleid^ rüdte bie ©efa§r eine§ 5ln=

griffe nä'^er unb näl)er.

©(f)ün im ^rül^ling 1174 toar ßrgbifc^üf S§riftian toieber in

Slufcien erf(^ienen, unb feine §ouptaufgabe fc^eint er ^unädtift barin

gefe^en ^u "§aben, ben bort immer noc^ fortbouernben .^rieg 3toifc£)en

ben '^aberuben ©täbten be§ Sanbe§ beizulegen. 2öir toiffen, ha^ Pfa

unb gloren^ um biefe !ßdi mit bem (Srofen 3[Roc^ariu§, feinen ©ö^nen

unb ben Seuten bon 6. 3[Riniato ^^rieben fd)loffen unb bie au§

«S. 3Jliniato SSertriebenen fo bie 9lücE!e^r in bie §eimat getoannen.

Diefer griebe toirb ni(^t o^ne bie 2Jlittoir!ung bei 6rabifc§of§, ber ftc^

am 8. gjtai im ©ebiete bon i^loxm^ befanb, gefc^loffen fein. Sm
Huguft ging bann Pfa mit ben faiferlic^ gefinnten Siömern ein

i5reunbf($aft§bünbni^ ein. iSn^toifi^en bauerte ber Jlampf 3toif(f)en

5pifa unb ©enua gur ©ee noc^ fort. 3Son bem ßräbifc^of er'^ielt @enua

feine SSergünftigungen me^r; e§ mag bie§ bamit äufammenljängen, bafj
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bie ©tabt im Wdx^ 1174 mit £)pip 5JlaIafpina ein 5lbtommen ge=

troffen l^atte unb [ic^ äugleid) um ein SSünbni^ mit bem S^önig üon

©icilien hetoaxh, melctieü im 9iotjembex 1174 ^um groBen 33Drtf)eil ber

Stobt Qud) 3um 5lbfc§IuB fam.

S)er @ang ber S)inge in i^tolien etfüttte $papft ^Hejanber mit

nic^t geringen ©orgen. :Ö6U)o'§I er im engften S3unbe mit ben

Sombarben ftanb, fid) ber Sunbeggenoffenjc^aft be§ Äaiferö öon

Gonftantinopel unb be§ ^önig§ bon 6ictlien rü'^mte, fct)ic!te er bocf)

im 51pril 1174 ben Garbinal $Peter bom ZM be§ !§, 6^rt)fogonu§ *)

naä) gran!reic^ ^u ^önig Subtuig mit ber 93itte, fid) ber §erfteßung

be§ ^riebenS gmifctien ^ixä)e unb Üieic^ eifrig on^une'^men. 5ln hen

©räbifdiof ^einric^ öon 9leim§ manbte er fic^ mit bem bringenben

2lnliegen, ba'^ er bei feinem !öniglic£)en trüber hk 3lufträge bt'^

Garbinolö in jeber SBeife unterftü^e. (So fpröbe in ben frü!)eren

grieben§t)er^anblungen , münf(^te 5llejanber je|t felbft fie aufjunel^men,

aber mir ^ören nict)t, ha% Submig auf§ 9^eue hu ^anb gu 95ermitte(ung§=

öerfudjen geboten ptte.

SBä'^renb ßr^bifc^of ß^riftian in 2;ufcien ba§ ^Infetien be§ 9leid)§ ^u

feftigen mufete, rüdte nun ber 5?aifer felbft mit einem §eere pm Kampfe

gegen bie Sombarben an bie Sllpen, Sßa§ fo lange bon i^nen etmartet,

fo biet bebac^t mar, gefd^a^^, unb fie ftanben faft rat^log bem ©reigniB

mie einem böllig ungea'^nten Ueberfaüe gegenüber. £)^ne irgenb einem

äßiberftanbe ju begegnen, überftieg ber Äaifer mit feinem §eere ha^

©ebirge. %m 28. (September 1174 langte er in ber lombarbifc^en

(Ebene an unb lagerte am folgenben Sage bor iSufa.

•=) $eter, fruf;er S5ijcf|of öon 3)tcauj (üergl. <5. 647), uiar erft iuxi sitöor jum

Gatbinal er'^oBen toorben.
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11.

5lnöriff t)e§ ^aiferö anf öcit SouiöarÖettbunD*

Ute Kampfe um ^lejTanbrta un'b in tiet Utomaßna.

3)ie etfte X^at be§ ^atfeT§ in Italien toat ein ^ ber S^oc^e.

51m 30. Se^3tem6ex lte§ er ©uja burc^ f^euer jerftören*). ^ie 6tabt

lag ttt bem ©ebiete be§ ©rofen ^umbert, gehörte bem Sombarbenfiunbe

niäjt an unb fonnte an äötberftanb mä)t ben!en, aber e§ foHte an ii)x

bte UnBtH gerockt toerben, toelc^e fie einft bem .^aifer in ben Ziagen

ber SSebröngniB angefügt l§atte. ^caä) bem Sranbe bon ©ufa gog ha§

foijerIt(^e §eer metter; 2urin unb bte onberen ©täbte in .^umbertä

bebtet nahmen e§ milltg auf. Unöermeitt rücfte e§ barauf gegen 5lftt

an, bte erfte ^nnbeSftabt auf feinem 2öege. ^Plailanb unb S5re§cta

:§atten ben 3lftenfern .^ülfe gefenbet, aber fie fü()Iten fid) boc^ au^er

@tanbe eine längere SSelagerung au^^u'^alten. 5Ro(^ faum ac^t Sagen

untermarfen fie fic^ bem ^aifer, ga'^Iten eine ©elbbu^e unb fagten \\ä)

t)om ©täbtebunbe Io§. ?ll§ ^^eigtinge unb S5errät!§er mürben fie be§=

^alb üon ben Sombarben gefi^olten.

Um biefe 3eit erreichte ben l?aifer auc§ ba^ bö^mifi^e §ülf§!^eer,

me((^e§ i^m ^er^og llbalric§ ^ufü^rte. S)ie Sö^men !§atten i^ren Söeg

an 3^egen§burg üorüber naä) Ulm genommen, maren aber megen i^rer

9läubereien ^ier mit ben 35ürgern ber ©tabt in ^önbel gerat^en, bei

benen etma 250 25ö§men ben Zob gefunben !§aben foEen. (S§ fe^e

menig, ba^ bie gange @rf)aar in bie §eimat gurüdfel^rte ; bie

ru'^igeren Seute tüu^ten fie iebod) gur Sortfe|ung be§ 9rcarfd§e§ gu

bemegen, um t)om .^aifer bie SBeftrafung ber lltmer gu ermir!en. Sie

SBö^men blieben aber unguberläffig unb !§aben ber !aiferli(^en «Sac^e

bamal§ in St^^isn menig genügt.

6obaIb ber ßaifer in ber Sombarbei einbrang, entlebigte fic§

^Jlarlgraf 2BtI^elm bon 5!}tontferrat be§ i!§m auferlegten 3lfange§ unb

fagte ftc^ Don ber ©at^e ber ©tobte Io§. ©einem SSeifpiele folgten bie

*) 5^ur bie Sßfalä be§ ©rafen'^umtert blieb in ©u}a fielen. Sie .ffaiferin, bie

bamal§ äunt ^eete fam, fott md}i gextitge 3'^eube an bcc ^erftörung ber

t3et{)a^ten ©tabt gel)a6t ^aben.
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©rafen öon Stanbrate, ber 5JZarfgraf ^einrid) ©uetcio öon 3}afto unb

anbete angefe^ene ^etren ber Sombarbei; felbft 2)kröeIIo, ben ©o'^n

be§ ^Jiargrafen Dpi^o 5Jlalajptna, finben tüir balb im beutf(f)en .^eere.

Offen trennte ftc^ bann aud) 5pobia bom S3unbe unb fd^Iofe ficf) bem

5?a{fer an ; auä) bte 6läbte 51116a unb 5lcqut untertnarfen [ic^ i§m fd^on

bama(§ ober hoä) in nä(i)fter ^^tt.

ßine jiemlid) bebeutenbe .^rieggmac^t ftanb je^t bem ^aifer ju

©ebote unb auf ba§ S5erlangen be§ 9}larfgrafen bon 5)lontferrat unb

5Pat)ia§ befc^Io^ er fie junäi^ft gegen ^leffanbrta 3u gebrauchen. S)er

Ort, tt)el(^em er felbft nur ben alten 5^amen 9toüoreto gab, toar i^m

fct)on burc^ bie SSejeic^nung nad^ feinem l^artnäcfigften SBiberfad^er öer=

fjü^t; äugleic^ fonnte er bem Sombarbenbunbe n)o!§l !einen empfinb=

lieferen ©(^tag beibringen, al§ ttienn er bk öon bemfelben errichtete

©tabt ^erftötte, unb bieg fcf)ien faum eine SInftrengung, ba fie, oblüol^l

mit äßafi unb ©raben umgeben, bod^ noc§ ol^ne 9Jlauern unb Stjürme

tüax. 91ad) einer fc^mer glaublichen 91a(^ricf)t foE fie ftd) ,^u freiwilliger

llntern)erfung bem ^aifer erboten £)aben, biefer aber auf eintrieb heg

9Jiar!grafen ha§ anerbieten jutüdgemiefen ^aben.

©egen 6nbe Oftober rüdte ber .^aifer gegen bie ©tabt an. Sie

SSetüol^ner ergriff ein fold^er ©diredEen, ba% fie ben ^la^ juerft ber=

loffen Sollten. S)a erfc^ien e§ i^nen al§ eine .^ülfe be§ .^immel§, ha^

]\d) pl'ö^liä) gewaltige Sftegengüffe einftellten, fo ha^ atte 2Bä(f)e unb

gtüffe austraten unb bie ?5^elber um bie 6tabt in ©ümpfe berbDonbetten.

^ierburc^ ermutf)igt, befc^Ioffen bie Slteffanbriner fid^ bi§ auf§ 5leufeerfte

p bertl^eibigen. S)er ^aifer bagegen Iie§ fid^ burc^ bie ungünftige

2Bitterung nic^t abgalten, bi§ in bie unmittelbare ^^ai)t ber 6tabt

bor^ubringen unb auf bem faft gan^ überfc§n>emmtcn 23oben fein ßager

aufäufcf)Iagen (27. Oftober). (Sr l^offte gleid^ auf ben erften Slntauf

bie ©tabt ^u ne'^men. 3ll§ er aber jum Eingriff fdjritt, mit feinet

ganzen Streitmadjt gegen bie ©tabt auftürmte unb gegen bie Slöätte

,^rieg§mafd)inen führen lief}, !am e§ gu einem langen unb l§i|3igen

Kampfe, ber einen üblen 3lu§gang für ba^ faifetlidje ^eet natjm. 2)ie

5[)iafd)incn fielen in bie .£)änbe ber ©täbter unb bie Ä'aiferlic^en tourben

nid)t o^ne 3}etluft bi§ ^u i!f)tem Saget ^utüdgctricben.

S)ie ^Rieberlage fteigerte nocf) bie Erbitterung be§ ÄaiferS gegen

bie ©tabt. Sr entfcf)lofe fid) gegen ben üiaf^ mancfier i^n umgebenben

vjürften bie ©tabt eng ,',u umfdjlie^en unb erHärte nidjt e'^er bon
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berfelben ju toetd^en, al§ B{§ fte in feine ©etoalt gefallen fei. Salb

hxaä) ber SBintet ein, unb bieSmoI mit ungen)ö'^nli(^er Strenge. S)a bon

^Paüia nur in un^uteictienbem ^Jla^e SeBenSmittel !§etbetgef(^afft lüetben

fonnten, litt ha^ §eer in furzet Qdt bie gtöBte Dlot'^. S)ie ^rieg§leute

mußten i'^re SBaffen öetfaufen, um nur fid§ SSrob 5U Befc^affen. S5ei

bem ^Futtermangel gingen öiele 5pferbe gu ©runbe. Der Unmuf^ tDudß

im §eere tdglii^. 9Jtan(^e fuc^ten ba§ Söeite. S)te S5ö^men berlangten

t)on i§rem 25efe'^l§'§a'6er ^er^og Ubalrid), ha'^ er bom ^aifer i^nen bie

(SrlauBni^ pr .^eim!e'§r ermirle. 3Il§ fie bergeBeng auf bk Erfüllung

il)re§ 2Bunf(^e§ toarteten, berlie^en S5tele bon i'^nen !)eimlict) am ?iBenb

bor 2ßei^na(^ten ha§i !aiferltc^e Sager. ©ie !amen, bie gange 5^ac^t

l§inbur(^ i'^re f^Iudjt fortfe|enb, glücflid^ naä^ ^pabio; aBer auf i'^rem

tbeiteren SBege trafen fie mit 5[)bilänbern gufammen, hk ©inige bon

il^nen gefangen naljmen unb furge ^^it feff^telten , meil fie ein Söfegelb

gu erpreffen hofften, fie jeboc^, al§ fie fii^ in biefer Hoffnung getöufc§t

fa'^en, tbieber entließen. 2)ie ben SJlailänbern entgangen maren, !amen

an ben (Somerfee, fu!)ren üBer benfelBen, üBerfd^ritten bie bi(^tberfd§neiten

5llpen unb gelangten enblid§ üBer 9tegen§6urg nad^ ber .g)eimat ^nxM,

mo fie fid) aBer bor bem 3om ^ergog ©oBeflatoS berhiec^en mußten.

S^roftloS, tbie ba§i ^af)i 1174 für bie SSelagerten unb bie SSelagerer

geenbet tjaite, Begann ha^ neue i^a'^r. 3)er ^aifer, ber fd^on gtoei

3[Ronate bor ber Bi§!^er fo mi§a(^teten 6tabt lag, moEte fie um ieben

^rei§ in feine ©etbalt Bringen. 6r rüd^te feine eigenen ^elte Bi3 bi(^t

an ben ©tabtgraBen bor, fo ba^ fie !§ter bor benen ber Italiener

lagen; auö (Senua lie^ er 2öer!meifter !ommen unb bon i'^nen brei

gemalttge '^olgerne Si^ürme errid^ten. S5on bort tt)urben fi^toere ©teine

in bie ©tabt gef(f)teubert, aBer o^ne ben gel^offten Erfolg, ha fie tbegen

be§ Breiten @raBen§ meift nic^t an ha§i S^l gelangten. 2)ie 5lleffan=

briner berf^eibigten fic^ mit ^elbenmuf^, ben 3Burfmafif)inen festen fie

äöurfmaf(ä)inen entgegen. SBteber^olte Eingriffe miefen fie glüdlic^

gurüdE. Sn ber ©tabt Befe!§ligte al§ ^Pobeftä Ütobolfo bon ©oucefa,

ein borne^mer SSreScianer, ber fd^on al§ ßonful feiner 25aterftabt an

ber ©rünbung be§ ©täbteBunbeg leB^aften ^Inf^eil genommen t^atte.

Sßon ben SSunbeggenoffen l^atte er !eine meitere Unterftü^ung Bi§^er

er'^alten, al§ ha^ ein borne'^mer 9tttter bon ^piacenga, ^Infelmo 5!}tebico

mit ^i^amen, mit 150 Mann f^uBbol! in bie ©tabt ge!ommen mar;
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^tnfelmo leiftete berfelben bie tüic^tigften ©ienfte, toofür fie fi(^ jpäter noc^

feinem (So'^ne banlbar ertPteS.

S)te Sho'^ftabt — ]o pflegte man noc^ immer !^ö!§nifd) '^teffanbria

3U nennen — erttie» fic^, toie ein Italiener jener ^dt fagt, al§ (5ifen=

ftabt. 5Iug ber ©trot)ftabt, fpöttelt ein 3lnberer, ^ai ber ^aifer !ein

6tro^ getronnen unb in feine «Sdjeunen gebrad^t. S)ie .fxölner 5lnnalen

berichten einen S^organg qu§ ber 3cit ^er Belagerung, um bie ©rD^=

mut^ be§ ^aiferS barjuf^un, aber er bemeift bielme!§r, ha^ ber ^ampf

um 5lleffanbria mit berfelben ©raufamfeit geführt n^urbe, mit ber einft

um (S'rema unb 5[Rai[anb gefämpft mar. S)rei ©efangene, er,^ä()Ien

jene Stnnalen, mürben öor ben ^aifer geführt, unb er befa!)l i^nen bie

3tugen au^pftecfien. 5I[§ jmei barauf geblenbet maren, fragte er ben

2)rttten, ben ^üngften bon il^nen, me§!§alb er ftc§ gegen ba§ Wiä)

empört ^abe. Der SüngHng gab jur 2(ntmort: „5Jlidt)t gegen bi(^,

^aifer, ober bo§ Oieic^ ^abe iä) mi(^ empört, aber mein §err ift in

ber ©tabt, feinen Befehlen ^ah^ ic§ ge^orc^t unb i^m treu gebient;

foßte er in beinem .§eere gegen feine SJiitbürger fämpfen, fo merbe

iä) i^m ebenfo treu bienen, unb toenn bu mir bie -itugen au§ftecf)en

lö^t, merbe iä) boä) mieberum meinem §errn nac^ meinen Gräften ^u

2)ienften fte'^en." S)iefe Söorte machten auf ben ^aifer (Sinbrud; er

erlief bem Jüngling bie SÖtenbung unb befahl i!^m feine beiben ©enoffen

mä) ber 6tabt prüdäuflü^ren*).

<Bo tapfer fi($ bi§!^er Slleffanbria auf eigene |)anb berf^eibigt

:^atte, fo mu§te e§ bo(^ enblii^, alg bie not^menbigften £eben§mittcl

5u fe'^Ien anfingen, bringenb ©ntfa| bon bem 25unbe berlangen. S^
berfelben ^e^t mürbe bie ^iilfe be§ 93unbe§ auc^ bon anberer ©eite in

5tn]pruc| genommen.

2öa§renb ber ^aifer fic^ in ben meftlic^en 21§eilen ber Sombarbei

feft^ufe^en fuc^te, :^atte ßr^bifc^of ß^riftian ben ^ampf gegen bie ©tobte

in ber 9iomagna begonnen. 'Filter |)a^ beftanb f)ier fjmifdjen SSoIogna

unb Smola. Sn ^olge eine§ für ^mola ungünftigen .f?riege§ l^atte

ficf) bie ©tabt 1153 unter ben t)ärteftcn Bebingungen 23oIogna unb

bem mit i^m berbünbeten i^aen]a ergeben muffen : bie 6tabt mar unter

bie ^errfc^aft 23olDgna§ ge!Dmmen, bie ©raffct)aft ^mifdjen SSoIogna

unb gaen^a get^eilt morben. S)er Äaifer ^atte bann einige Sa^i'e

") 6tn ä^nüc^et SSorgong lüirb au§ früf)erei; ^cit bcrid^tet. (£ic()C ©. 297.
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fpäter bte Una6!§ängtg!ett ber 6tabt fjergefteHt unb babutc§ t!§te ®t=

geöen^ett fi(^ getoonnen. ^^IBei; bte ©tünbung be§ SomBatbenbunbeS,

in bem SSoIogna eine einflußreiche ©teEung einna'^nt, machte Balb ber

f^rei'^eit üon ^ntola toieber ein ßnbe. :Sm ^a^xe 1168 mußte fi(^

Smola berpfli(^ten SSoIogno unb i^am^a .^eeregfolge gu leiften unb feine

^ec^te auf bie na'^e Drtfc^aft (Saftel Sutolefe auf^ugefien, toie quc^ auf

©. ßaffiano, too ber S5tf(^of bon Sutola refibirte. 2l[§ bann 1171

SSologna mit ^^aen^a verfiel, fc^eint ^mola gan^ in bie ©etoalt S3oIogna§

gekommen ^u fein. Su biefe SSerpltniffe griff nun ß^riftian ein, al§ er

in ber 9tomagna erfc^ien. ^mola unb ^am^a fc^toffen fic§ U)m fogleic^

on; ouc§ 9lat)enna fott i^m Unterftü|ung geboten ^^aben. ©ein nöc^fte§

Slugenmer! iüar fic^ ©. ßaffianoS ju bemächtigen, Wo SSoIogna eine

fefte SSurg erbaut ^atte, „gur <^^maä) unb S5ero(^tung ber !aiferliefen

l?rone", tüie er fagte, „too bie offenfunbigen unb geächteten ^einbe

be§ 9lei(^§ 3um ©i^aben beffelben eine 3ufl«c^t fänben".

6(^on öorfier, tt)ie e§ fi^eint, ^atte SSifd^of ©arfiboniuS üon

5[Rantua, ber ftet§ bem ^aifer bie Streue Betoa^rt unb be§f)aI6 fein

SBigf^um eingebüßt I)atte, gegen bie Sombarben bie Söaffen ergriffen,

©eine 5lbfi(^t tüirb gunäc^ft gemefen fein, fic^ 5IRantua§ tüieber gu be=

mächtigen. 2öir befi^en eine (SibeSformel , in toeld^er fi(^ bie ßonfuln

ber SßunbeSftäbte öer|3ftic^ten , SSoIogno, SJIobena, üteggio, $Parma unb

SJlantua inner'fialb ad§t Ziagen, noi^bem fie aufgeforbert, .^ülfe gu leiften

unb ben ©arfibomu§ gu belämpfen, bi§ er fi(^ bem ©ebot ber .ßiri^e

unb ber Sftectoren ber Sombarbei untertüerfe.

SCßie im SBeften, mar anä) im Dften ber S5unb angegriffen, unb

naä] beiben ©eiten foHte er bie Don ben gefä^rbeten ©täbten beanfpruc^te

^ülfe gemä'firen.

(Stlüa im anfange be§ gebruarg fanb eine 25erfammlung ber Seiter

be§ S5unbe§ ftatt*), auf meliiier befd^Ioffen U)urbe gur ä^ert^eibtgung

bon Stieffanbria au§ jeber ©tabt ein Kontingent bon Olittern unb

gußbol! unb 1000 ^funb mailänbifcfier ^Jlün^e aufzubringen ; überbieS

foHte jebe ©tabt unmittelbar 210 ^pfunb an Ütobolfo bon (Soncefa

ga'^Ien. S)ag §eer gum Sntfa| bon 3Ueffanbria foEte nad§ ben S5e*

ftimmungen ber 3ftectoren bon 2Jiailanb, pacenga, Sßergamo unb

*) 5Der Ott hex SSeijammtung ift ntc^t befattnt; auc^ toiffen toir nid^t, oB nuv

bie 3fiectoren ober mit xtjwn au(^ anbete ©onjutn gegenwärtig toaren.

®te|e:btecl)t, ßaiferaett. V. 48
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S}eTona gujammentteten unb Quggerüftet tuetben. ^uflleic^ 6ej($(oB nton

einen anbeten 3^3 ges^n bie ^^einbe be§ 2Sunbe§ jtoifd^en $Parma unb

SSoIogna, ^u hjelcfiem ba§ §eer nad) ben Seftimmungen ber Dtectoren

öon ßremona, SSoIogna, ^Jlantua unb ^axma U§> jum 3. Tläx^

au\qebxaä)t tüerben jottte, boc^ joHten nur bie ben genannten

©täbten junäc^ft gelegenen Orte SfJeiter unb gu§boI! ftetten, bie

anbeten nur Setittene. SBenn 5Jtobena, 23oIogna, 9!)kntua obet irgenb

eine anbere 6tabt üont Äaifer ober (Sr^bifc^of 6§riftian ober einem

onbeten 3[Riffuö be§ ,^aifet§ Belagett ober i'£)r ©ebiet öetnjüftet föütbe,

fo joUe jebe 23unbe§ftabt bet Sebtängten nac^ 3J^öglic^feit §ülfe leiften,

bo(^ joIÜen auä) bonn nur bie nä(^ftgelegenen 6täble Flitter unb

guBtioI!, bie anbeten nut Glittet, unb ^Ujar innet!§aI6 acf)t SÜagen nad^

erfolgtet ^uffotbetung, fteEen. 3um ©c^u^ öon 3llejfanbtia foKte jebe

Stabt 9titter au§ intern ganjen ©ebiet, gu^öol! abet nut au§ ber

©tabt felbft ouS^iefien laffen, unb ^n^at nac§ ben Stnotbnungen be§

gtobolfo öon (Sonceja bi§ ^um 1. 5DMrä unb leitet, |o lange e§ et=

fotbetlic^ fei. SSoIogna folle Bei iebem 5lu§3uge nut gut Seiftung öon

40 Sogenf(i)ü|en öet:pflid)tet fein. S)ie§ 5(IIe§ Befc^tooten bie an=

n^efenben Seiter be§ SSunbeS unb öerpftic^teten [ic§ e§ auä) öon hen

SSürgetn i!§rer 6täbte Befc^toöten gu laffen.

S)ie geringe ^luflage SSoIognag löBt fi(^ n)D'^t nur baburc§ er=

Hären, ha^ c§ Bereite bamalS öon Gt^Bifi^of 6f)tiftian Bebto'^t tüax.

?(m 6. geBruar '^ielt bie ©tobt für nötf)ig, bie S3efo^ung öon ©. ßaffiano

burd^ 300 9titter gu öerftür!en, aBer fc§on am folgenben Sage erfcfiien

ß^tiftian mit einem §eete öot bet Sutg unb Begann bie 33elagetung,

bie fi(^ bann langete 3ett ^ingog. ©in ®ntfa|f)eet bet SomBatben

tütfte an, angeBlic^ öon 3000 ^ittetn*), oBet e§ fonnte ben i^-aU ber

Sßurg nic^t met}r aufhalten, ^m 5lnfange be§ ^läx^ ftecfte bie 33e^

fa^ung bie SBurg in Sranb unb fc^lug fic^ nad; 35o(ogna burd). 3tuf

SBitten ber Gonfuln öon ^mola Beftimmte bann ßf^riftian ut!unblid)

am 17. 5Mt3 1175, bafj bie jetfiötte 23utg nie ö^ieber l^ergefteßt

merben foEtc; bie S^eiöotjnet berfelBen foHten nad) Smola gießen unb an

feinem anberen Orte ^2(ufna'f)me finben**); er erHärtc bie§ an^uotbnen

*) SJlattatib, SrcScia, ^J^iaccnja unb Söerona füllen je 300 9{itter Qcftcüt fjabcn,

Gremona 500, Sicggio 200, SÖergamo unb 3J?Dbena je 100, bie ©röfin

©o^t)ie üon ßamino 60. Söon ^Jevrara fott bie ganse 3Jiitiä auggejogen jein.

**) Sie Urfunbe ßt^riftianS teurbe Dom ^aifcr am 22. 2(uni 1177 beftätigt.
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in 6xlt)ägung hex au^qexä)mtm Dtenfte, tüelc^e bie @tabt bem 9leic^e

unb t!§m für ben SfJu^m «nb bie @r!§eBung ber !aiferlic^en ^xone immer

imb no(^ iüngft bei feinem Eintritt in bie Sftomagna geleiftet '^abe.

Ser gall bon ©. ßaffiano ttar ein !§arter Schlag für SSol'ogna,

unb no(^ anbere ^Rieberlagen Brockte i'§m ß^rtftian in näc^fter Stit

bei. S)amü mar auä) bie 3[)1oci)t be§ S3unbe§ in ber Siomagna tief

erfdiüttert. ^molo unb gaen^a maren entfc^ieben auf bie !aiferli(^e

©eite getreten. 2©enn 3flat)enna anc^ no(^ bem SSunbe beigegä^It mürbe,

fo geprte e§ i^m bod) nur bem 5Iamen nQC§ an. Sit^er ift, baB

in 9iimini, obtoo^^I man e§ eben|oK§ noc^ ^um Sunbe rei^nete,

bie !aifer(id)e 'älutorität :§ergeftellt mürbe; benn am 30. SJlai 1175

!£)ielt ber ^rgpriefter Sol^anne§ öon ©acco, ein ©efinnungSgenoffe be§

©arfiboniuö unb gtei(^ i§m au§ feinem «Sprengel*) bertrieben, bamolS

Segat be§ ^aifer§ für bie Dtomagna, in Sfiimini ©eric^t. (Stiriftian felbft

mu^te um biefe B^it bie ^lomagna berlaffen.

2)er unermartete Singriff ß^riftianS mirb beranla^t ^aben, bü%

ha^ 5lu§rü(fen be§ ^unbe§l)eere§ , mel(^e§ man für ben ©d§u| beg

SanbeS ^mifc^en ^arma unb Bologna beftimmt l§atte, fc^on bor ber

onberaumten 3eit erfolgt mar. S)a§ ^unbe§l)eer !onnte freilitfj

©. ßaffiano nic§t me!§r retten, aber mirb beri^inbert ^aben, ba^ nic^t

SSologna felbft in 6§riftian§ §änbe fiel. (Serabe bie ©ile, mit ber

man SSologna gu -giülfe !am, fclieint bie Urfaifie gemefen p fein, bo^ ha^

gum (5ntfa|e 2tleffanbria§ beftimmte §eer nur langfam ^ufammentrat.

(Srft om 11. Mäx^ gogen bie 5Dlailänber mit bem (Sarroccio au§; i§nen

f(^loffen fi(^ 50 a^titter au§ Sobi an. 3)er 5[Rarfc§ ging gunäi^ft nad^

^iacen^a, um l)ier bie S5unbe§genoffen gu ermarten. ^u ben Tlai=

länbern fammelten fi^ bann :^ier bie 3!Jlannfc§aften gu f^u§ unb gu

Spferbe bon Bre§cia, SSergamo, 5pabua, Sßerona, Slrebifo, S5icen3a,

5parma, 5Plantua, ^Jlobena, Steggio unb gerrara, mie bon ^piacenga

felbft ; 9teggio unb 25erceHi Ratten nur ütitter unb gmar je 300 gefteHt.

ßrft um 5Jiittfaften (23. Tlax^) bra(i) man auf, noi^bem man für alle

^rieg§bebürfniffe ©orge getragen ^atte; ju ©(^iff unb auf Saftmagen

fü'^rte man reid^lic^ SebenSmittel mit ftd^; aud§ mit 2öurf= unb

<S(^leubermaf(f)inen mar ha§> §eer berfel^en. 5Rur fe^r langfam rüdte

*') Ser BpxenQd be§ ^o'ijanm^ tag im ©eBiet bon ^ahna.
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bofjielBe öor; aud) am ^^almfonntag (6. 5lptil) toar ei noc^ nitfit in

ber ^lä'fie öon ^tlcjianbxia.

S)ex ^aifer, öon bem ^eranrücfen be§ (Sntfa^^eereS unterr{(i)tet,

öetjuc^te no(^ einmal bie <5tabt in feine @en)alt ju Bringen, ^n ben

l§eiligen Singen, tDo nac^ ben SSeftimmungen be§ ©otteifriebenS bie

Sßaffen gu xufjen pflegten*), liefe er Tlimn anlegen, bnrcf) tddäje fein

§eer einen ©ingang in bie 6tabt gewinnen fottte. 5ll§ bie 3}^inen

öoEenbet ttiaren, fc^icEte er buxc§ biefelben in ber 5bc§t bom ©Karfreitag

gum ©onnaBenb ettüo 200 feiner Seute in bie ©tobt; er felbft l)ielt

fein .§eer bereit, um, fobalb ber ^ampf innen entbrannt, burd) bie

S^ore einzubringen, ^n ber %^at !amen bie Seute beS ^aiferS burd^

bie 3Jiinen, toelc^e mitten in ber ©tabt münbeten, glüctlid^ !§inburcK,

aber fie tüurben alSbalb Don ben SBäc^tern bemerlt, auf beren 9luf balb

bie ?Ileffanbriner unb ^lacentiner ^u ben Söaffen griffen. S)ie SJlinen

njurben öerfd)üttet, unb Sllle, bie noc^ in benfelben ftecften, fanben

einen !läglid)en Sob. 2)ie bereits in bie 6tabt eingebrungenen ^aifer=

liefen fuc^ten fid^ über ben ©raben unb bie SBätle, mit einem .^agel

öon «Steinen, §oläf(^eiten unb ©efd)offen überferlittet , ^u retten. Slm

3Jlorgen be§ ©onnabenbS mad)ten bie ©täbter bann einen 3lu§fatt,

imb e§ gelang i^nen einen großen S^urm bei bem Sager be§ 5?aifer§

in 25ranb gu fteifen, moburc^ bie genuefifc§en ©d)leuberfd)üt3en ouf

bemfelben iljren Untergang fanben. 2)er 3lnf(^lag be§ ^aiferS toar

üotlftänbig mifeglüdt, unb er l)atte ben S5erluft öon etma 300 tapferen

Kriegern gu besagen.

£)er Slb^ug t)on ber 6tabt, bie er fec^S ^llonate bergeblid) belagert

!)atte, mar ber '^ärtefte (Sntfc^lufe für ben Äaifer, aber er fa^ bie 5ZDtK=

menbigleit ein unb traf foglei^ bie erforberlict)en 9Jlaferegeln. ^n ber

näd)ften 3^ad)t liefe er ba§ Sager unb alle S5elagerung§mafd)inen ber=

brennen, unb in ber erften grü^e be§ DftertageS (13. 9(pril) 30g er

mit feinem gangen .^eere öon ^leffanbria ab. @r fc^lug ben Söeg

uac^ 5patiia ein. 3n gröfeter |)aft mürbe ber 5Jlarfd) fortgefelt;

fc§on am ^benb be§ Cftertage§ tnar ber Mfer in ber Mfit öon

*) ß§ ift me^rfad) Beäeugt, balj ber Siai\n überbieg ein fieftimmte§ 2jerfprccE)cn

gegeben tjabc, bie ©tabt in ber S^eftjcit nid)t anjugreifen, unb bie 3eugniffe

finb nic^t ganj ju toeriüerjcn, Itienn and) nidjt ein förmlicher 2Baf|cnftiÜftaub

gefdiloijen fein toirb.
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SSog'^era uttb fi^Iug 6et einem ©tte, bex ßutgneEa genannt n)itb*),

fein Sager auf.

Sn ber 5M!f)e öon ßafteggio — toenig ü6er eine ]§aI6e SJleile

entfernt — !§atte haii Somöarben'^eer in ben ^elbexn an ber (Soppa

ein Sager Belogen. S)a§ ^eer f)atte fid§, feitbem e§ öon ^iocenga au§=

gerücft, nur mit ber äu^erften Sangfamleit bemegt. S)ie S5eranlaffung

mag baran gelegen l^aBen, ha^ man noi^ immer öergeBenS ben ^ujug

öon ßremona ermartete. Tlan Benu^te bie ^eit, nac§bem man in ha§i

©eBiet 5paöia§ eingebrungen mar, um biefe§ f(^onungglo§ gu öermüften.

31m %aqe bor Oftern Brannte man Sroni nieber, gerftörte bie 2Bein=

Berge unb fäüte bie SSöume. £)en OftergotteSbienft feierte man an

einem glü^c§en, ha§> ©trona genannt mirb, fe|te aBer ba§ grä^lii^e

S5ertt)üftung§mer! auc^ on bem f^efttage fort. 5Dle!^rere £)rtfcf)aften

mürben eingeäf(^ert , au(^ Safteggio felBft. S^ gü^rern be§ ^eere§

maren Beftellt ß^jelin bon 9tomano, ein in ber SJeronefermar! mächtiger

^err au§ einer angeBIi(^ beutfdjen ^amüie, unb 3tnfelm bon S)Dbera,

einem friü^er bom ^aifer Befonber§ Begünfiigten ©ef(f)Iec§te (SremonaS

ange^^örig.

2)ie fctjöne 6Bene gmifc^en SSog'^ero unb Safteggio, bon ben 5lu§=

läufexn be§ Slpennin Bi§ pm ^o fid§ erftretfenb, bon ©taffora unb

ßoppo bur(^f(offen , in beren 5Dlitte SJtonteBeEo liegt, ^at oft jum

©c§(a(^tfelb gebient**) unb f(^ien auä) bamal§ bagu erfe!§en. S)ie

SomBarben gingen am folgenben 2;age (14 '^\pxil) üBer bie (S,oppa

unb [teilten ^ier na^ ben 3(norbnungen ber f^ü'^rer bie bier 6arroccio§

bon 3[JlaiIanb, ^iacenga, S5erona unb 2Sre§cia auf, um toelcfie [i(^ bann

bie ©c^aaren be§ 35unbe§ orbneten: um ba§ 9JZaiIänber ©arroccio bie

3)Iailänber felBft unb hk 50 Ütitter bon Sobi, um ha^ bon ^iacenga

bie Krieger bon ^iacenga, ^arma, Steggio unb 2Jtobena, um ba§ bon

Sßerona bie bon 25erona, 5Pabua, S5icen^a unb Srebifo, um ha§> bon

S3re§cio bie bon SSreScia, $8ergomo unb SJiantua***). ©o ermarteten

fte bü^ ^Inrücfen be§ ^aifer§, aBer bergeBIid). 5la(^bem fie einen

2;^eil be§ Sage^ in !ampfBereiter 6tettung ^ugeBrac^t !§atten, lEe'^rten

*=) ©et Ort ift, tote e§ fdieint, nic^t nacCiäUlDeifen. ©. ©iuletta, an toel^eg

gebad)t loorben tft, !ann e§ ber Sage nad) nid)t fein.

*) S)ie ©c^lad)t tom 29. ^üiai 1859 ift noc^ in frifd^er Erinnerung.

*) 2Bo bie ßeute üon gerrara unb bie 3ftitter öon ^Jiobara unb SSerceUi i'^re

©teEung t)atten, toirb nic£)t gejagt.
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boffelbe öor; auc§ am ^^almjonntag (6. Slptil) toar e§ nod^ ni(^t in

ber 5^Q'§e üon 3UcJianbna.

S)ei; 5?aifer, öon bem ^eranrücfen be§ 6ntfa^l§eere§ untexrtc£)tet,

öerfuc^te nod) einmal bte 6tabt in feine ©ettjolt ju bringen. 3fn ben

^eiligen Sagen, too nad§ ben SSeftimmungen be§ ©otte§ftieben§ bie

SBaffen ju ru'fjen :pflegten*), Iie§ er '^Ulimn anlegen, bur(j§ tüelcfje fein

§eer einen Eingang in bie ©tabt getninnen fottte. 51I§ bie 'Tllinen

öoEenbet toaren, fdjidte er buri^ biefelBen in ber ^aä)t öom ©Karfreitag

gum ©onnaBenb ettüo 200 feiner Seute in bie ©tabt; er felBft ^ielt

fein §eer feereit, um, foBalb ber l?ampf innen entbrannt, burd) hit

X^oxe einzubringen, ^n ber %t}at tarnen bie Seute be^ä Äaifer§ burc§

bie -Dlinen, toelc^e mitten in ber ©tabt münbeten, glüctlid) l^inburc^,

aber fie tourben alSbalb öon ben Söäi^tern bemer!t, auf beren 3luf halb

bie ^üeffanbriner unb ^lacentiner ^u ben äöaffen griffen. 2)ie SJIinen

tDurben berfdjüttet , unb 5lIIe, bie noc^ in benfelben ftedten, fanben

einen !Iäglid)en £ob. Die bereite in bie ©tabt eingebrungenen ^aifer=

li(^en fu(^ten \iä) über ben ©raben unb bie SöäHe, mit einem .^ogel

t)Dn ©teinen, ^olgji^eiten unb ©efc^offen überf(^üttet , ^u retten. 5lm

5Jlorgen be§ ©onnabenbS machten bie ©täbter bann einen 5lu§fatt,

unb e§ gelang i^nen einen großen Sll^urm hei bem Sager be§ ^aifer§

in SSranb ^u ftecfen, tooburc^ bie genueftfc§en ©c§Ieuberf(^üljen auf

bemfelben i§ren Untergang fanben. 2)er 2lnfc£)Iag be§ ,f?aifer§ toar

boEftdnbig miBglüdt, unb er l§atte ben SSerluft öon ettoa 300 tapferen

Kriegern gu beüagen.

S)er Slb^ug bon ber ©labt, bie er fec^ä 5Jbnate öergeblicf] belagert

!§atte, tt)ar ber '§ärtefte (Sntfc^Iu^ für ben .^aifer, aber er fa'§ bie 9iDtK=

tüenbig!eit ein unb traf fogleic^ bie erforberIid)en 3[)la§regeln. ^n ber

näct)ften ^aä)i lie^ er ba§ Sager unb alle S3elagerung§maf(^inen ber=

brennen, unb in ber erften grüfie be§ £)ftertage§ (13. 9(pril) 30g er

mit feinem gangen ^eere öon Slleffanbria ab. @r fdt)Iug ben 2Beg

nac^ ^aöia ein. ^n größter .^aft h)urbe ber SJlarfd) fortgefe^t;

fif)on am 5lbenb be§ Cftertage§ mar ber J?aifer in ber ^Rä^e bon

*) 6§ ift met)x\aä) Beaeugt, bajj ber fiaifer überbieg ein beftimmtc? Serf^Jredjen

gegeben tiabe, bie Stobt in ber ^''^ft^cit nidjt anjugreifcn, unb bie 3f»S"iffc

ftnb nic^t ganj ju bertoerfcn, hjenn and) nicf)t ein formulier SCßaffenftiüftanb

gefcf)lüijen jein n>irb.
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fSoofyexa unb ji^Iug Bei einem Drte, bet ßuigneHa genannt toitb*),

fein Sager auf.

^n ber 51ä^e öon ßafteggto — toenig über eine !^aI6e 3[)leile

entfernt — !§atte ba§ SomBarben'^eer in ben ^^elbern an ber (Soppa

ein Sager Belogen. 2)a§ ^eer ^atte fid), feitbem e§ öon ^piacenja ou§=

gerütft, nur mit ber öu^erften Sangfam!eit Betoegt. S)ie S5eranlaffung

mag baran gelegen ^aBen, ba§ man nodE) immer öergeBen^ ben ^u^ug

öon (Sremono erwartete. 5LRan Benu^te bie ^^itr na(f)bem mon in ha^

©eBiet ^aüia§ eingebrungen mar, um biefe§ f(^onungglo§ gu oertoüften.

3lm 2;age üor €ftern Brannte man Sroni nieber, gerftörte bie 2öetn=

Berge unb fällte bie SSäume. S)en Oftergottegbienft feierte man an

einem glü§c§en, ha^ ©trono genannt mirb, fe^te aBer bo§ grä§lic^e

S5ertt)üftung§mer! auä) an bem ^^efttage fort. 5!}le^rere Ortfi^aften

mürben eingeäfc^ert, auä) ßafteggio felBft. 3« Sü^rern be§ §eere§

maren Beftellt ß^gelin bon 9lomano, ein in ber S^eronefermar! mäd^tiger

^err au§ einer angeBIid§ beutfc^en ^amilie, unb Infelm öon SDoöera,

einem früher öom ^aifer Befonberg Begünfiigten @ef(^lec§te 6remona§

ange"§örtg.

S)ie f(i)öne 6Bene gmifc^en SSog'^era unb ßafteggio, üon ben 5lug=

läufern be§ Apennin Bi§ jum ^o ft(^ erftreclenb, üon ©taffora unb

(Soppa bur(^fIoffen , in beren ^Dtitte 3]lonteBeIIo liegt, '§at oft pm
©(^lai^tfelb gebient**) unb fi^ien auä) bamalg bagu erfe'^en. S)ie

SomBarben gingen am fotgenben S^age (14 3l:pril) üBer bie (S,oppa

unb fteltten ^n na^ ben SInorbnungen ber f^ü^irer bie bier 6arroccio§

bon 5[JiaiIanb, ^iacen^a, S5erona unb ^regcia auf, um meiere fit^ bann

bie ©c§oaren be§ S5unbe§ orbneten: um ha§> 3JlaiIänber ßarroccio bie

9)Zaitänber felBft unb bie 50 Oiitter bon Sobi, um ba§i bon pacen^a

bie Krieger bon ^ßiacenga, ^arma, 3fleggio unb Mohena, um ha§) bon

SSerona bie bbn SSerona, 5|5abua, SSicen^a unb 2;rebifo, um ha§i bon

S5re§cta bie bon SSregcia, SSergamo unb 3Jtantua***). ©o ermarteten

fte ba^ ?lnrücfen be§ .^aiferS, aBer bergeBIi(^. 9ta(^bem fie einen

%i)dl be§ 2age§ in !ampfBereiter (Stellung jugeBrac^t Ratten, feierten

*) S)er Dxt tft, tote e§ fd^eint, ntd^t nadiäutoeifen. ©. ©iuletta, an toeld§e§

gebacE)t tootben ijl, lann e§ ber Sage nad) nid)t fein.

**) S)ie ©^tad)t üom 29. 5Utai 1859 ift noc^ in frif^er gtinnerung.
***) 2Ö0 bie Seute ton getiara unb bie IRitter öon 9tobara unb SSercetti i'^re

SteEung f)atten, toitb nic^t gejagt.
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fie in t'^t Saget ^nxM, liefen aber bie 6artoccio§ unter angemeffener

SetüQc^ung jenjeitä be§ ^^luffeg fte!§en. '^ei)xtxe Tlak irutbe no(^ an

biefem Sage im Sager alarmitt, tüdl man ba§ ?lnrü(fen beö geinbc§

Beforgte, aber niemals geigte er fid). (Srft in ber 5Jlorgenbämmerung

be§ folgenben Sagei (15. Slprit) Brad^ ber ^aifer mit feinem §eere

au§ bem Sager bei SSog^era auf unb 30g ben Sombarben bi§ ouf eine

23iertelmeile entgegen. ©ogleic§ rücften biefe in i^re ©teEungen bom

öorigen Sage um bie öter ©arrocciog ein. ©ie glaubten, ba§ ber

^aifer je^t ba§ ^riegsglütf öerfuc^en tüürbe, fa!§en fic§ ober auc^

bie§mal getäufc^t. ^lai^bem ber ^aifer einen großen Sl^etl be§

Sogeg in i'^rer unmittelbaren 9läf)e geftanben i^atte, gog er toieber ab,

unb aud§ fie felbft lehrten ettüa um brei U'§r 9la(i)mittag§ in i^r

Sager ^uxM.

Offenbar fu(^te man auf beiben ©eiten einer 2Baffenentf(^eibung

au§3un)ei(^en. (5§ ift fe!^r begreiflitj^, bo§ ber ^aifer mit einem burc^

eine fc^tnere 2ßinter!ampagne arg mitgenommenen, bur(^ bie fi^lec^ten

(Erfolge öon 5lleffanbria entmut!§igten unb je^t burd^ ßilmärfc^e erfi^öpften

§eere nic§t ber no(^ frifc^en unb offenbar an ^a'E)l tneit überlegenen

Kriegsmacht ber Sombarben entgegentreten iDoIIte. 5(ber tt)a§ betüog

biefe fic§ einem J?ampfe äu entgiefjen, bon bem fie feit ^a^xen gefpro(^en

l^atten unb gu bem fi(^ je^t bie günftigfte Gelegenheit bot? 5Jian !§at

gemeint, fie ptten fic^ ein ®ett)iffen barau§ gemadjt, gegen bie SJlaieftät

be§ .^aiferS, ben fie nod) immer al§ ben red^tmä^igen König Stalten^

aufaßen, if)re ©(paaren gu führen, aber bon folc^er ©etbiffen^aftigteit

'Ratten fie fütma^r bi§!§er iüenig fpüren laffen. @§ toirb !aum ein

anberer ©runb ben!6ar fein, al§ ha^ fie i^rer ©ac^e ju mißtrauen

anfingen. Sßä'^renb fid§ ber Kaifer in ber njeftlic^en Sombarbei, Grr3=

bif(^of 6§riftian in ber ülomagna feftgefe^t ^aitc, tt)urbe bk ©teüung

6remona§ ^um SSunbe immer beben!Iicf)er *) ; aucf) je^t nod§ fel§Itcn

bie Gremonefen im §eere. ©c^on am folgenben Sage backte man

baran, ob fic§ nic^t burc^ ein 5tb!ommen, tüel(f)e§ beiben Sl^eilen

S5ort^ei(e fi(f)ere, ber Äampf bermeiben laffe, unb trat in i^xkhm§i=

ber^anbtungen ein.

•=) ®te unfic^ere .^attung 6rcmona§ ma^ nton Befonber§ tRüdfid^ten gegen ^ßabia

bei. 5{IIerbmg§ mufjte für Gremona, ioenn e§ mit 2Jiaitaub 3erftel, bie

fjreunbfdjaft 5pat)ia§ fel^r lüerf^bott fein.
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Sötr ftnb üBer ben ©ang ber S5etl§QnbIungen ungenügenb unter=

Tt(^tet. ^Jlut fo t)tel ^ören toir, ba§ ein S5annexi§err *) bet SomBatben,

beffen 6o§n fii^ im faijerlic^en §eete Befanb, auf 3lnttteö biefe§ jeme§

^o!§ne§ fic^ mit bem (Sr^Bifc^Df ^^ilip|3 öon ^öltt unb ottbeten Sütftett

auf «Seiten be§ ^aifet§ in S5etBinbung fe^te unb burd^ feinen @inf(uB

e§ bo'^in p bringen tüu^te, baB aüe SomBarben ft(^ für ben f^i^ieben

«rEärten. 5lu(^ öon ber beutft^en ©eite fc^einen !eine Befonberen

©c^tDiertgfetten gemacht ju fein, benn in fur^er 3eit !amen bie SSer=

^^anblungen ^um 2lBfc^Iu§. 5lo(^ an bemfelBen S^oge n)urben auf bem

l^elbe bon 5[JionteBeIIo , inmitten ber Sager be§ ^aifer§ unb ber

SomBarben, bie griebenSBebingungen im Sßefentlic^en feftgefteHt, na^

benen hk Sedieren fic^ bem ^oifer mieber p untertüerfen geloBten,

biefer bagegen fie gu ©neben angunel^men nnb feine @treitpun!te mit

i!§nen gütlii^ auSgutragen berfprad§.

S)er ^aifer fonnte gufrieben fein einen üBerau§ gefö^rlit^en .^ami^f

bermieben ju ^aben, üBerbieS einen t^rieben ^u erlangen, ber n)enigften§

bie Sirennung ber SomBorbei bom .Kaiferreid^e ber^inberte. S)ennod§

toar !(ar, ha^ bie Hoffnungen, mit meieren er ben ^ug angetreten

"i^atU, böEig bereitelt tuaren. £)ie ß^roni! bon ©. Slafien fagt, hie

Belagerung bon 5lleffanbrio fei mit feiner früheren gu bergletc§en toegen

ber geftigleit be§ 5pta^e§, ber §artnä(!ig!eit ber S5ert^eibiger , ber

S5erlufte ber faiferlic^en Krieger unb ber ^eitbauer. hierin ift XleBer=

treiBung ; nic§t§beftomeniger Bilbet biefe SSelagerung einen ber toid^ligften

Sßenbe:pun!te in griebric^S ©ef(i)ic§te. 2)ie !§elbenmüt§ige SSert^eibigung

ber mißachteten <Btaht burc^ \i)xt Bürger unter gü^rung be§ Ütobotfo

bon ßoncefa ^ot bie ^roft be§ ^riegg^ugeä geBroc^en, meieren ber

^aifer gunäc^ft in ber 3IBfid§t unternommen l^atte, ben SomBarbenBunb

3u berni(^ten unb bie ©eltung ber Sfoncalifc^en SBefd^Iüffe JiergufteEen.

©eine ?lieber(age bor Slleffanbria ift nid^t minber ber!§ängni§boE für

i!§n getrorben, al§ einft bie Ber^eftung be§ beutfd^en §eere§ bor 0tom.

*) SSieltetc^t ö^tjo 3JtaIofpina, ber im SomBatben'^cere toar, toäfireiib fein ©o'^n

SJtaröeUo im latfettic^en ^eere ftanb.
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Her iFricbe uon MonttbtUo ttnb ber Utrtrftj50bcttdj ber

fombarbcn.

Sine Urhmbe, toelc^e bte gedämmten S3eftimmungen be§ ju 5Jlonte=

Beüo gefdiloffenen S^-'i^benSuettrogg ent!§ielte, ift nic^t auf un§ gefommen,

ja h3Q^r|cf)einIic§ niemals aufgefegt tuotben. 9)kn begnügte [id) trol^l

bamtt, bte gegenfeitig gemachten ^uQ^ftönbniffe bejc^ttiören ju laffen.

QBir ftnb be§!)alb auf bie ^iQc^ridlten , tt)el(i)e gleic^geitige ober boc§

ber Seit TtQ^e ftefjenbe 6f)roniften ^interlaffen "fjaben, angeltiiejen. 5{u§

biefen exl^eUt in ber §auptja(^e, ba§ bie aufftänbigen Sombatben \iä)

tiexp[Ii(f)teten in ber l§er!ömmlt(^en äöeife huxä) 5lieberlegung ber

SBaffen, ©en!ung ber Scanner, Strogen entblößter ©c^toerter am .^alfe

i^re Unternierfung unter ben .^aijer ^u bef^ätigen, ha^ bagegen biejer

öerjprac^ i'^nen feine ©nabe mit bem 5rieben§!uB n)ieber ju geft)ä^ren

unb allen ©täbten be§ SBunbe§ bolle Sürgf(f)aft für einen gefiederten

^5^rieben gu bieten, baß ferner beibe Steile fic^ baju berftanben, bie

geftftellung i^rer gegenfeitigen 9te(^te einem ©ct)ieb§gerid)t bon fei^S

9Jlännern, pr ^älfte bom ^aifer, gur anberen ^ölfte bon ben ©tobten

ertbä'^lt, gu übertoeifen unb fid§ ben ©ntfc^eibungen biefeS ©d^ieb§=

gericf)t§ unbebingt 5u fügen.

^^ä'^ere^ erfa'^ren tüir au§ notarietten 5(ufäei(^nungen, tbel(^e über

ben @ang ber ^^riebenöbet^anblungen auf SSerlangen ber ©onfuln unb

ülectoren ber ©täbte bamal§ gemad^t tüurben unb bei benen e§ befonber§

barauf an!am, bie ben ©täbten gebotenen @ic^er"§eiten feft^pftellen. ^aäj

biefen ^luf^eic^nungen !amen am 16. 5lprit auf bem i^elbt bon 3)ionte=

beEo !§eroorragenbe Wänmx bon beiben ©eiten jufammen: bon Seiten

be§ ^aiferg (Sr^bifc^of ^^ilipp bon Äöln, ^fal^graf ^onrab bei Ül^ein,

be§ ^aifer§ SSruber, ^faljgraf £)tto bon 2BitteIgba(^ , ©raf ^umbert

bon ©abotjen, 5[Rar!graf ^^einric^ ©uercio unb ber ^an^ler ©ottfrieb,

bon ©eiten ber ©täbte SSertreter bon SJIailanb, S5re§cia, Verona,

5piacenga, S^rebifo, S5icen,^a, SBergamo, $]3arma, ßobi, S5erceUi, S^ortona,

5^obara, 9ieggio, ^^errara unb 5lteffanbria mit ben beiben ^ü'^rern

be§ §eere§ ®,^äelin bon S^iomano unb 5lnfelm bon S)obera.

S5on ben 35ertretern ber beiben ^Parteien lourbe bereinbart, ba^

brei 301önner bon ©eiten be§ .^aifer§ unb brei bon ©eiten ber ©täbte

gelnä^lt merben foHten, mlä)e auf ©runb ber S5orf(^Iäge, tueld^e ber
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^aifer unb bie ©täbte fc§tiftlt(^ ben ©onfiiln Don (Stemona etnteic^en

tDütben, ftd^ eiblicf) gu berpflic^ten Ratten bie S5ettrag§ux!unbe ^et^u«'

fteEen, inbem fie nQ(^ Beflem ßtmeffen bon jenen SSotfd^lägen 5lEe§

Bejetttgten , toaS i^nen üBexfIüjftg ober un:pofjenb jc^tene, unb bagegen

l^ingnfügten , tra§ ^u einem bauernben f^rieben Beitragen !önne. S5iö

äur 5[Jlitte be§ Tlai foKten bie jec^S Wdnmx ii)xe 5ltBeit Beenbet !£)aBen

;

tipenn fie Bi§ bo'^in nid^t in aKen 5j5un!ten einig feien, foEten hk

Sonfuln öon ßremona innet'^oIB 15 Siagen üBer bie noc§ ftreitigen

$|ßun!te bie (Sntfc^eibung treffen. S)er -Kaifet unb bie ©tobte Ratten

©ic^er^eit gu Bieten, bo^ fie ber (Sntfc^eibung ber fe(^§ D[Ränner fic^

fügen toürben, toie md) ber (5ntf(f)eibung ber ßonfuln bon ßremona,

toenn eine foI(^e nöt"§tg l^erben foHte. 2)er .^aifer, tourbe toeiter

üereinBort, füUte alten Sunbegftöbten mit bem 5rieben§!u§ ^rieben

gemö'^ren, bagegen bon jeher 6tabt ge'^n SJtänner naä) 3tu§tüa!§l be§

^aifer§ eiblic^ geloBen, ba§ tion alten ©tobten ha^ S5ereinBarte un=

t)erBrü(^li(^ geljalten toerbe; biefelBen foüten äugleicj^ bem 5?aifer unb

feinem ©D"^ne .^einric^ Streue geloBen, bie S^afaüen al§ S5afat[en, bie

Sürger al§ SSürger. S)aBei tüurbe öon ben !aiferli(^en SSeöottmäcötigten

au§brü(f(ic^ anerkannt, ba'^ au§ biefen Siben unb ^anblungen ber

SomBarben unb i"§re§ S5unbe§ i'^nen fein 9la(^t^eil ertoac^fen fotte,

hjenn S5ertrag unb ^^^riebe nii^t auf aUe ©tobte unb ^erfonen be§

S5unbe§ öom ^aifer erftredt trürben. 5lHe§, tt)a§ fo öereinBart tnar,

tDurbe bon ben SSebottmäcfitigten ber ©tobte, mie bon ©ä^elin bon

Sftomano unb 3Infelm bon S)obera Befc^tooren. ©ct)lie§li(^ !am man

nod) üBerein, ba§ alte befangenen freigegeBen tberben fotlten.

S)er .^aifer fc^eint an biefen SSereinBarungen nur in bem einen

3ßun!te 5lnfto§ genommen p ^aBen, ha^ Slleffanbria offenBar mit gu

ben 25unbe§ftäbten gerechnet b^ar, b^ä'^renb er bie rec^tlii^e (Sjifteng

biefer ©tabt niemals anerlannt ^atte, jumal i^r ©eBiet meift au§

altem 9lei(^§gut Beftanb; üBerbieS '^atte i^r hartnäckiger äöiberftanb

i^n no(^ in le^ter 3eit im !§ö(^ften Ma^e erBittert. 5Da§ üBer bie

©teüung 5lleffanbria§ toeitere SSer^anblungen ge:pflogen bjurben, ge!§t

auc^ au§ ben Sluf^eic^nungen üBer bie S5orgänge be§ näc^ften SiogeS

l^erbor, n)o ber triebe erft förmlict) jum ^IBfc^lu^ geBrac^t bjurbe.

S)a§ faiferli(^e Sager toar inatüifc^en nac^ bem gelbe bon

3!JlonteBeEo berlegt bjorben, unb "§ier toaren bor bem ^aifer felBft bie

SomBarben erfc^ienen. §ier Bef^mor ein ßonful ^abiag im Atomen
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feiner Kollegen unb aller feiner 5[)^itBürger , bQ§ fie bi§ jur 5!)^ittc

be§ Suni mit 3lleffanbria , hjelc^e^ fie noc^ immer bie ©trot)=

ftabt nannten, Söaffenflillftanb f^alten mürben. 2)affeI6e ]ä)\üux ber

9[Rar!grof 2ßilf)elm bon 2)lontferrat für fic^, feine ©ö'^ne unb oüe oon

i'^m abhängigen 5perfonen. ©obann mu§ ber ^er!ömmlid^e Unter=

merfung§a!t ber Sombarben erfolgt fein, ben frei(id§ jene 5luf=

3ei($nungen ni(^t auSbrüdlic^ ermä'§nen, aber öorauSfe^en laffen, ha fte

unmittelbar barauf berichten, mie ber ^aifer, inbem er ßg^elin bon Siomano

unb 5lnfelm bon S)obera ben 9rieben§!u§ reii^te, allen ©tobten, Orten

unb ^perfonen, meiere bem Sombarbenbunbe angehörten, grieben gert)äl§rt

unb 5lleffanbria SBaffenftiüftanb bi§ p ber begeicfineten grift ^ugeftanben

l^ahe. tlebrigen§ blieb bie ©ac^e 5lleffanbria§ unentfc^ieben unb mürbe,

mie alle ftreittgen 5pun!te ^mifi^en bem ^aifer unb ben Sombarben,

ber ßntfdjeibung ber fed^g 9Jtänner borbe'^alten , bie gum 2;!^eil fc^on

ermäp maren, unb im trotte fe'^lenber ßinigung unter iljnen ber

ßntfc^eibung ber ßonfuln bon Sremona.

9^ac§trägli(f) ift ^u jenen ^lufjeic^nungen nod^ bemerft, ba'^ 3Jlar!=

graf ^einric^ ©uercio unb ber ©raf bon ©abo^en mit .^anbfc^lag xmb

^u^ ben ©tobten ©i(^er"§eit boten, ba^ ber ^aifer ben Slleffanbrinern

ben SßaffenftiUftanb Italien mürbe
;

fottte bie§ ni;^t gefc^e^en, fo mürben

fie in S5ercelli fic^ felbft 3ur ^oft [teilen. 5luc^ Otto bon SßittelSbac^

unb ber Jtan^ler ©ottfrieb gaben boffelbe SSerfprec^en , o^ne fi(^ iebod§

gur ©teHung in ^aft gu berpfli(^ten.

(E§ !ann nii^t bem geringften ^^eif^l unterliegen, ha^ mit bem

3}ertrage bon 5!Jlontebello nic^t ein SöoffenftiUftanb, fonbern ein bauern=

ber f^riebe beabfic^tigt mar. SDenn auct) bie 35eftimmungen über hie

©rengen ber faiferlic^en unb bunbe§ftäbtifcl)en Steckte nod) fpäterer

3Sereinbarung borbel)alten blieben, fo fd^ien für bie S5ereinbarung bo(^

in folc^er SBeife geforgt, bafs ein neuer Söaffengang au§gefd)loffen mar.

51ur offenbarer 2^reubruc^ bon ber einen ober ber anberen ©eite fonnte

3u einem neuen Kampfe führen, unb um einen fold)en mar bamalä mo'^l

nod^ 5^iemanb beforgt. 6in gut unterrichteter 3eitgenoffe fagt, ba J3

ber triebe bem .^aifer unb hen Sombarben nidjt menig gefallen I)abe,

unb mir '^aben leinen ©runb bieg ju be^meifeln. SDie Sombarben

Ratten fic§ freiließ S)emüt§igungen untermorfcn, aber fie l^atten

hk ?lner!ennung i!^re§ S5unbe§ erlongt unb i^xe ^^reilieiten fd^ienen

gefiebert. SDer 5?aifer bagegen gab bie ^[Rac^tfüEe auf, meldte i^m einft
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bte 9loncaltfc§en S5efd§Iiifje getüä^tt tjattm, aBet er !onnte fie o'^ne'^tn

Bngfl m(^t ine!§r ü6en, unb fein gertnget ©etotnn toax für t§n, ba§ aUe

lomBarbifc^en 6täbte tnteber bte !Qiferlic£)e Dbergelüolt un^tüetbeutig

anerlannt ^attm.

3Int folgenben %aq,e (18. Slprtl) trennten fic§ bte .^eere. 2)er

l?atfer entließ ben größeren 2;!§e{l feiner l^rteger. -^er^og Ubolric^ !e'§rte

mit bem 9lefi feiner bö'^mifc^en ©c^aar in bie ^eintat ^urüd. S)ie

^roBan^onen fc^einen fämmtlic^ a&gelo'^nt ^u fein. S)er .^aifer felBft

begab ft(^ mit feiner @ema'§Iin unb feinen ©ö^nen nac§ 5paöia; no(^

immer umgab x^n !§ier ein ftaitlic^e Qai)! geiftlic^er unb toeltlic^er

f^ürften *).

£)a§ .gieer ber Sombarben trat unter S'ubel, toie ber ©arbinal S5ofo

fagt, bie 9lüi!!el§r on. 31I§ e§ na(^ pacenja !am, ftie§ e§ auf ben

Sugug bon (Sremona, ber je^t erft mit feinem Sarroccio anrütfte. S)a§

S5oI! üon ßremona tüar, toie ber ßorbinal meiter berichtet, über bie

©aumfeligleit feiner ß^onfuln em^^ört, burc^ tüeld^e bie 6tabt an bem

^rieben§fc§Iuffe nic^t '^atte f^eilne^men !önnen, ^erftörte i"§re Käufer,

öertoüftete i'^re ©üter, entfette fie unb toä'^Ite anbere (Sonfuln an i!§rer

©teile. 35eri($tet Sofo !§ier SBa^re§, fo ertoogen bie ©remonefen nii^t,

toelc^e SSorf^eile ha§i Zögern be§ S"3ug§ i"§rer ©tobt gebrai^t ^atte.

Senn gerabe fie !onnte bei ben mic^tigen S5er^anblungen, bie noc^

beüorftanben, in bem fe!)r ma^rfi^ einliefen galle, bafe feine boUftänbige

Einigung ber fe(^§ 5Ränner erhielt mürbe, bie (Sntfc^eibung geben. Unb

menn e§ auc^ faft felbftt)erftänbli(^ festen, ba^ bie ßombarben, bie ja no(^

in ßremona bie gü^^rerin be§ 2Sunbe§ fa'^en, ber ©tobt biefe ©tellung

einräumten, fo toäre bem .^aifer ein folc^eg 3«9ßftäii^ni§ f^ft unmöglich

gefaEen, menn i^m bte ©remonefen mit $eere§mad)t bei 5!)^ontebetto

gegenüber geftanben ptten.

SSir leinen fie au§ einer fatferli{^en Utfunbe tjom 23. '$ipxii 1175 fennen.

S3on ben geifttic^en g^üxften, bie im ^eere öor 3lleffanbx-ia toaren, fetilen '^ier

nur bie SBifc^öfe bon 3tug§Burg unb ^fiaumBurg. ^n einer Urfunbe bom
21. SJiai tüirb unter ben Saugen bann.au(^ ber Sifc^of bon ^alBerftobt nicfit

me^r ertoaf)nt. ^n ber nä(|fien .geit toerben nur ber (SräBifdiof öon ßöln

unb ber SSijcfiof öon 25erben noä) am ^o\i genannt, fo baf; ber ©rjBifc^of

üon Srier unb bie anberen SBift^öfe benfelBen eBenfaüS berlaffen '^aBen lüerben.

SIuc^ Otto bon 2öittel§Bad) ift nad) bem 23. Steril unb ber rtjeinifc^e 5ßfat3=

graf ßonrab nac^ bem 21. 2Jiai nic^t me'^r am <g)ofe nacC)3uloeifen.
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£)f)m S^er^ug Begonnen bte SltBeiten, um bie 23erttQg§urfunbe

l^etgufteßen. S)er ^aifex l^otte gu feinen SSextretern ben 6täbijc§Df bon

Äöln, ©ualfreb öon ^lo^aäca, einen S^urinex ßopitan, unb Olainex

öon ©annajaxo, einen 33üxgex öon ^ßabia, exnannt. 2)ex 23unb be=

ftimmte ju feinen S3extxetexn ^Ubext öon ©ambara, einen SxeScianex,

unb ©ixaxbo 5|}ifto, einen fe!§x angefe^enen xe(f)t§!unbigen 5)kilQnbex,

bex jc^on nte'^xfac^ al§ 6onful an bex 9legiexung bex ©tabt box unb

nac§ i'^xex ^^tftöxung bet^eiligt gen)efen toax; bex bxitte fottte ein

SSexonefex fein, bex oBex no(^ nid§t exnannt ftiax. Sex ^aifex unb bex

SSunb madjten auä) al§Balb i^xe 33oxf(i)Iäge füx bie S5extxag§ux!unbe,

unb bie ^eüoümäcfitigten , bie ft)D!§l in ßxemona tagten, befc^tooxen,

ba§ fie nac^ ben S5oxfdt)lägen be§ ^aifex§ unb beS Sunbeö [ic^ üBex

SSeftimmungen bexeinigen toüxben, ftjeld^e einen bauexnben ^xieben

öexBüxgten, unb U§> px 5[Ritte be§ Tlai obex Bi§ gu einem anbeten

bux(i§ gegenfeitigeg Uebexeinfommen Beftimmten Sexmine i!^xe Slxöeit

beenbigen toüxben. ^'^x noä) nid)t exnanntex ßottege foEte na^=

txäglid^ ben gleichen 6c§tt)ux leiften*).

2ßix !ennen bie 3}oxfd)Iäge be§ SunbeS. i^n benfelfien tütxb fo=

gleich im anfange bex triebe an bie 33ebingung gefnüpft, ha"^ bex

^oifex aucf) mit bex xömifc^en ^ixd^e unb ^jSopft ^llejanbex fic^ öex=

einbaxe unb ^xieben fc^Iie^e. Dlux untex biefex SSebingung tootlen bie

5lnge!§öxigen be§ SBunbe§ — e§ n^exben baju 24 ©täbte, bex 3[Rax!gxof

Dpijo, bex @xof öon Sextinoxo, 3flufino öon Sixino unb anbexe bex

^x(^e unb bem SBunbe ange!§öxige $Pexfonen gexec^net — bem .^aifex

leiften, n)a§ i^xe 3Soxfa!§xen ben fxü!§exen Äaifexn feit bem Sobe

§einxic§§ V. o'^ne 3^ang geleiftet ^aben. Sßenn übex fold^e Seiftungen

@txeitig!eiten entfte!)en, fo foHen fie buxc^ eiblic^e 5lu§fagen bex ©onfuln

ber ©tabt, auf bexen öieBiet fic^ bex 6txeit bejie^t, entf(Rieben mexben.

5tlte§, ma§ gegentoäxtig bie S5unbe§ange!^örigen an ©ütexn unb 9ie(i)ten

befi^en, follen fie unbeläftigt be"^alten, namentlid) bie ßonfuln jur

9le(^t§pflege befte^en bleiben unb gobxum unb ©teuexn nux in bex l^ex=

!ömmlid)en SDeife ex^oben njexben. 3lHe SSefiljungen unb Steckte, meiere

bex Äaifex S5unbe§ange!§öxigen entgegen '^at, foEen i§nen guxüdgegeben

*) S)ie Ernennung erfolgte fic^erlid) Jcenig fpätet, unb ber grnonnte toirb

6030 öon 33erona getnefen fein, bem man auc^ in ber O^olge tnieber in

ät)nU(^er S5ertraucn§ftettung begegnet.
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unb oEe ^Prtütlegten unb 3}exlet'^ungen , toelc^e er baxüBet 5tnberen

erf^etlt, aufgeboten tüerben; 5lbmac§ungen unb 33erttäge, toelc^e

SSunbe§gIieber batüBer mit bem .^aifer ober feinen ©efanbten getroffen

l^aöen, foEen nur bann gültig bleiben, toenn bie betreffenben 3Sunbei=

gliebet e§ öerlangen. SlEe SSeleibigungen be§ Äatfer§ unb feiner

^parteigenoffen burc^ S3unbe§ange!§örige foHen öergeffen unb öergeben

fein. S)ie SSunbeSgenoffen foEen ifire geften unb 33urgen behalten, fie

bexftärfen unb neue bauen bürfen, öorbe!§altIi(^ ber befonberen S5er=

etnbarungen, tüelc^e ßremona, anbere ©tobte unb $Perfonen unter fid)

getroffen !§aben. 5IIeffanbria foE für immer S5unbe§[tabt öerbleiben

unb bem Dberto öon goro *) unb feinen ^lai^barn oEe i§re 25efi|ungen

3urü(!gegeben toerben. S5or ^Eem öerlangen bie 2Sunbe§anget)örigen

ööEige ©icfier^eit gegen einen Eingriff be§ ^aifer§ unb feiner .^eere;

gu i!^rem 6(i)u|e foE t^nen berftattet fein ben 35unb aufred)t ^u "galten,

i^n 3u beeibigen unb hie (Sibe gu erneuern, fo oft fie moEen, überbieg

immer in ber (Einheit ber ^ixä)t p öerbleiben. SBenn ber ^aifer ober

fein ^f^adifolger ober ein ?lnberer ba§ ?lb!ommen anzugreifen üerfuc^en

foEte, bann foEen fie ol^ne 9lü(fft(^t auf i:§ren bem ^aifer gefdjtoorenen

@ib bie .^iri^e üertfieibigen unb fi(^ gegenfeitig .^ülfe Keiften bürfen.

5lEe bereits geföEten richterlichen ©|)rücfje foEen unangetaftet bleiben

unb megen frü"^er begangener S5erbre(^en !eine ^lage me^r angeftrengt

toerben bürfen. £)ie ©efangenen foEen üon beiben ©eiten ausgeliefert

toerben.

S)ie Seiftungen, tüeld^e ber l?aifer ^iernai^ 3u forbern "^at unb

feinen ißorgängern getoä'^rt toorben finb, faffen bie SSunbegange'^örigen

fc^IteBlic^ alfo 3ufammen : er erhält ba§ hergebrachte !önigli(^e ^obrum

unb bie ]§er!ömmli(^e 5parata**), tnenn er gur ^aifer!rönung nac§

9lom äie^t, überbieS mirb if)m unbeläftigter Surc^^ug unb au§rei(^enbe

5Jlar!tt)erpftegung für fein §eer ^ugefic^crt, boc^ mu§ ber ©urc^gug

frieblic^ erfolgen unb er in feinem ©ebiete be§ SSunbeS in feinblid^er

S(bfic^t lungeren ^ufenf^alt ne:f)men; bie 25afaEen f)aben i^m ben @ib

ber streue gu fi^toören unb i^m mä) bem §er!ommen §eere§foIge p
leiften, toenn er jur ^aiferlrönung ^iel^t. £)agegen bleiben aEe SfJegalien,

*) Oberto öon g^oto Wax ein atigefet)ener SUeifanbtiner, bcjfen Sefi^ungen bon

ben ßai)etlt(i)en in SBefi^Iag genommen \nn müijen. ^xdtx, g^orfc^ungen III

©. 438. 439.

**) S)ie ^Patata ift bie ©teuer 3ur Seftreitung ber §eere§t)er)3flegung.
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tuelc^e hüx^ il§n felbft ober feine SJorgänger an ^lerifet ober Säten

oerlie'^en finb, in hzxen §änben unb n^erben üon i^m nidöt n^eiter

öeanfpruc^t. S)ic :§er!ömmlt(^en 9iec§te, rtield^e bie ©täbte ober anbete

bem Sunbe ^(ngeljönge an SBeiben, 5i|(^fang, '^lüijUn, S^adöfen,

2Bec^§Ier= unb ^aufmannStifc^en , ©d)Ia(^tftetten, ©eBäuben auf öffent=

liefen 5|]Iä^en f)aben, fotote alle anbeten alten @en)o]§n!^eit§ted)te bet)alten

bie Sunbe§ange!§ötigen in unangetaftetem S3eft^, unb n)enn batübet ©tteit

3n)if(^en bem iftaifet unb ben SSunbeöange'^ötigen entfielet, ^aben bie

ßonfuln bet 6tabt, toelc^e bet ©tteit bettifft obet in beten ©ebiet bie

Otte übet bie ^etfonen fic§ befinben, njeldje bei bem ©tteite bet!§ei(igt

finb, bie Sntfi^eibung ^u tteffen.

£)ffenbat fte!§en bie gotbetungen be§ S5unbe§ in fc^toffem

©egenfa^ gu ben ü^oncalifi^en 35efc§Iüffen. ©ie fuc^en bie faifetlic^en

9tec§te ben Sunbe§ange!^ötigen gegenübet auf ba§ 5Ieu§etfte gu be=

f(^tän!en. ^nbem fie bie !aifetlirf)e (Sinn)it!ung auf bie ©etid§te unb

bie 2Settt)attung in ben S5unbe§ftäbten ganj ^u befeitigen ftteben, be=

anfptud)en fie bie öolle Immunität bet ©täbte unb i^tet ©ebiete.

3um (S(f)u^e betfelben abet üetlangen fie ujeitet bie ^luftec^f^altung

beg Sunbeö, bet bei jebet 2}etle|ung bet Sunbe§gliebet gegen ben

^aifet felbft bie Söaffen ^u etgteifen befugt fein unb lüiebetum füt

fi(^ eine SmmunitätSfteUung einne!§men foE. ©o ejotbitant biefe

^otbetungen finb, loffen fie fic§ boc^ au§ bet Sage bet 2)inge, toelc^e

ben SSetttag ton ^^lontebello ^etbcigefü^tt, leicht etüäten. 5Hc£)t minbet

üetftänbli^ ift bie toeitete gotbetung, ha^ 5Ueffanbtia alä S5unbe§ftabt

et'Eialten unb anet!annt toetbe. Slbet Seftemben ettegt, bafe in ben

gotbetungen be§ 25unbc§ bet litc^lic^e ©tanbpunft beffelben in bet

fc^ätfften Söeife betont tt)itb, tt)ä!§tenb in ben S^et'^anblungen ^u

^[JlDntebeEo betfelbe gat nicf)t betü^tt toat obet bod^ ganj in ben

|)intetgtunb ttat. S)enn ha§> öetlangt bet SBunb jeljt bot Slllem, ba§

bet .ßaifet mit bet ßitd)e unb 5pa|}ft ^llejanbet ben ^^tieben r)etftellen

foEe, unb :§ebt nicJjt nut bie politifc^e, fonbetn aud) bie !itd)lid)e 6in=

f)eit '^etOot, in n^eldiet bie SSunbeSgliebet fte!§en unb immetbat t)et=

bleiben looüen, inbem fie fogat bie ^efugni^ üetlangen, bie S?itd)e,

toenn fie gefä!)tbet fein foUte, mit ben äßaffen ^u Oett^eibigen.

2)iefe gotbetungen be§ 2Bunbe§ toetben nut toenige Siage nad)

bem Sßetttage bon 9)tontebe(Io eingeteidjt fein. S)o(^ !ann !aum einem

3toeifel untettiegen, ba^ ingftjifc^en ©inflüffe geiftli{^et ^tt auf ben
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SSunb geübt toaxen, bte f\ä) im ^eere Bei 5!)lonte6eIIo ttic§t l§otten

geltenb mai^en lönnen. S)q§ bex öon ben Sombarben gef^lofjene 3Set=

trag 5llejanber unb feine Slnpnger mit ©c^redeit erfüEte unb fte fein

grö^eteS Sntexejfe :§Qtten, al§ i^n gu öeteiteln, t[t jeI6ftt)exftänbltd§,

abex bte 3e^t ^öx ^u fuxj, oI§ bQ§ bie päpftlic^e ßuxte qu§ bex ^exne

auf iene f^oxbexuttgen !^ätte eintrixfen !önnen; e§ bebuxfte beffen auä)

ni(^t, benn noä) fd^alteten G)albin unb Slnbexe gleidjex ©eftunung in

ben lombaxbtfc^en ©tobten, unb i^nen !onnte leinen ^lugenbliiJ entgei^en,

tüie gefä^xlii^ bex 25extxag mit bem f(f)i§matifc§en ^aifex füx bie

xöntifc^e ^ixc^e fei. ©ie mußten ba!§in axbeiten, bem S5extxage feine

Sebeutung gu nehmen, unb bie§ !onnten bie ^^^oxbexungen be§ S3unbe§,

mie fie je^t gefteEt n^uxben, betoixien. Söol^l nic^t gon^ mit Unxec^t

fagt ©ottfxieb t)on S^itexbo: f(^Dn naä) üä)t Siagen 'i)abi ha§> be=

ixügexifc^e ©piel begonnen unb man f)Qbe öerfuc^t bie gefc^ftioxenen

®ibe 3u bxed^en.

2Bix fennen leibex tüebex bie ^^oxbexungen be§ ,^aifex§, no(^ bie

3lxbeit, meiere auf ©xunb bex beibexfeiligen 3}0xf($läge öon bex @om=

miffion bex fe(^§ SSeboHmäc^tigten p ©taube gebxad^t tüuxbe. ©ic^ex

ift uux, ba^ fie nic^t übex aEe ftxeitigen 5Pun!te einig touxben unb

be§'§alb übex biefe 5pun!te bie Sonfuln t)on Sxemona entfc^eiben

mußten. S)ex öon i^nen ausgegangene ©ct)ieb§fpxuc§ ift ^um @Iü^

exl^alten, ein§ bex tüic^tigften 3I!tenftücte jenex ^eit.

S)ex ßxemonefex ©pxudj le^nt fic§ bux(^tt)eg an bie ^oxberungen

bex Sombaxben, bod) mexben biefelben beffex geoxbnet unb öielfai^, ma§

bie §auptfac§e ift, gu ©unften be§ 5?aifer§ abgefc§rt)öct)t. Söenn bie

SSunbeSgenoffen bem Äaifex nux leiften moEten, ma§ fie feit bem !2obe

§einxi(^§ V. feinen S5oxgängexn fxettoiEig geleiftet Ratten, fo ift f)m

auf bie Seiftungen ^ux B^it ^einxict)§ V. guxücfgegangen. Söenn bex

25unb \f)m bie "^exlömmlic^en Seiftungen nur füx bie gal^xt ^ux Äaifex=

fxönung gugefte'^en moEte, fo fef)lt eine fol(^e S5ef(i)xän!ung !§iex gäuältc^.

äöenn bex S5unb öexlangte, ha'^ bex Äaifex bte auggetl^anen 9tegalten nie

tniebex in ^Infpxuc^ ne'§me, fo mixb bagegen !§iex anä) i!^m au§bxüdli(^

bex xüf)ige 23efi^ aEex ni(^t au§getf)anen Stegalien öexbüxgt. Söenn bex

SSunb beanfpxuc^te , ha'^ bei ©txeitigfeiten gttiifdien bem ^aifex unb

SSunbegange'^öxigen übex bie jenem julommenben Seiftungen aEein ben

ßonfuln bex 2Bunbe§gebiete, auf ft)elc^e bex ©txeit .^e,^ug '§abe, bie

@ntf(i)eibung ?)Ufte"§en foEe, fo muxbe ^iex bagegen bie (Sntfd;eibung
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einem (£(^ieb§gert(^t öon jccf)§ ^Mnnern, gut |)Qlfte bon bem ^aifer,

3UT anbeten i^älfte t>on bem S5unbe beftettt, übertragen. Sßenn ber

33unb ben ^ortbeftanb ber ßonfuln unb i^re§ Ülegtment^ forberte, \o

Xüüxht biefe gorberung gugeftanben, bo(^ mit ber S3eftimmung, bafj bie

ßonfuln unb fonftigen Dbrigleiten ber ©tobte öom ^aifer ober feinen

ÜZad^foIgern ober feinem 5]üffu§ bie Snüeftitur ju empfangen f)ätten;

ben ßonjuln foöten bie l§er!ömmlid)en Sefugniffe berbleiben, aber unter

bem S^orbe'^alt ber 5lppeEation an ben ^aifer. Söenn ber 35unb t)er=

langte, ha^ feinen 5Inge!)örigen aüe 35efi^ungen, meiere i^m bom

.^aifer ober feinen ^eöoÜmäcfitigten entzogen feien, jurüdgegeben merben

foEten, fo mürbe fjier beftimmt, ba'^ auä) bie SunbeSange'^örigen bem

Äaifer, mie ben ©tdbten unb $|3erfonen feiner Partei bie i^nen ent=

jogenen ©üter unb 9ted§te äurütf^ugeben Ratten. Söenn ber S5unb

forberte, bafe bei einer S5erle^ung be§ S5ertrag§ burc§ ben .^aifer bie

2Sunbe§ange~^örigen o!^ne 9lüdfict)t auf i'f)ren bem ^aifer gefc^morcnen

6ib ben Sebro^ten §ülfe ^u leiften Ratten, fo mürbe bem entfpret^enb

je^t au§btü(!lid§ beftimmt, ba^ toenn ein 35unbe§angepriger gum

^kc^f^eile be§ ,^aifer§ ben S5ertrag beriefen foHte, bie anberen 25unbe§=

genoffen ben ^aifer o'^ne 9fiücifi(i)t auf i^ren bem .5Sunbe geleifteten ßib

gegen ben SSerle^er be§ S5ertrag§ ju unterftü^en t)ätten.

Diefe SSeftimmungen , meli^e ben ß^arafter eine§ 6ompromiffe§

gur 5lu§gleid)ung ber beiberfeitigen Stnfprü(^e tragen, f(^einen bereite

burc§ bie ßommiffion ber fec§§ 5JIänner üereinbart 5U fein. i^ragli($ ift

bie§ bagegen bei einigen SBeftimmungen be§ ©d)teb§fprud§e§ , meldte

(Stemona befonber§ betreffen. 2)er SSunb f)atte, mie mir miffen, t)er=

langt, ba^ bie SSunbeSgenoffen i'^re tieften unb 23urgen be'^alten,

fie öerftärfen unb neue errid)ten bürften, öorbe!^altIi(^ ber befon=

beren S5ereinbarungen , meiere ßremona unb anbete SunbeSgenoffen

unter \\ä) getroffen :§atten; bieg mirb auc^ im <&(i)ieb§fpru(^ an=

genommen, aber 3ugleic§ bie ßlaufel 'f)ingu gefügt, ba^ (5tema nid^t

^etgeftellt unb ^mifctjen Oglio unb ^bba !eine geftcn angelegt metben

bütften, mie bie§ ©temona buti^ S5etttäge mit ben ©tobten unb butd)

^Ptiöilegien be§ ^aifet§ gugefic^ett fei. ^luf^etbem mutben, mo bie

Ungültigfeit üon !aifetlic^en 5ptibilegien , meldje fid) auf ben 23unbe§='

genoffen genommene ©üter belogen, gngcftanben mutbe, bie an ßtemona

in SBe^ug auf Gtema ett^eilten Jßriöilegien be§ ÄaifetS aufgenommen.

6§ modjten Siffetengen übet bie ^^affung biefet beiben 5(ttifel in bet
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(Jommtjfton entftanben fein, fo boß bie ßonfuln bon ßremona (Selegen=

fjdt fanben, in bem ©c§ieb§fpxu(^e %e ©tabt gegen ©cpbigimgen noc^

beiben ©eiten gu fiebern.

Ungn:)eifell§aft tft, ba§ getobe ü6er gtoei tütc^ttge $un!te in ber

Sommiffion leine (Einigung erreicht tourbe, fo ha% ^ier bte @ntf(^eibung

ber ©xentonefet ©onfuln unbebingt eintreten ntu^te. Siefe 5pun!te töaren

bie ©teEung be§ Sunbe§ gu ^ap\i ^llejanbet unb hk 2lnex!ennung

ber Sunbegftabt ^Ileffonbria, unb §ierüBer traf ber 6(f)ieb§f>3ru(f)

Gntfc^eibungen , lüelc^e ben ^^orberungen be§ 23unbe§ in Mner Söeife

entfprad^en. 2)enn fo fjei^t e§ am 6($Iuffe be§ ©prud§§ : ben S'unbe§=

gliebern foll öerftattet fein in ber ßin'^eit ber J^irc^e gu berBleifien unb

ber >f!aifer foE auf !eine SBeife nieber gegen ^lerüer noc§ Saien in

Segug auf 5ltte§, tt)a§ ben ©eJ^orfam gegen bie .^irc^e nnh ben i^ap'it

betrifft, ^toang üBen, uoä) unter foldiem SSortoanb bie SBunbeSglieber

an i^rem @igentl§um ober i^ren ^erfonen fdjäbigen bütfen; hen Se=

too'^nern oon 3IIeffanbria foE ber -f^aifer erlauben nac^ i!^ren früheren

.^eimatSorten mit i^^rem ^ab' unb (Sut unter üoEer ©ic^erl^eit 3uxüc!=

gu!e!§ren unb boxt gu öextneilen, lüie e§ i'^xe Söoxfa'^ren getrau Ijaben.

SBie toeit lag ba§ öon ber ^orberung be§ Sunbe§ ab, hc% ber It'aifex

mit ^apft ^lejonber ben ^rieben l^erfteEe unb Slleffanbria in feinem

Seftanbe gefiebert merbe!

S)ie ©onfuln öon Sxemona toexben i^xen »Sc^iebgflJruc^ bi§ gux

beftimmten ^rift (L Sunt) ober boc^ menig fpäter gefaßt I^aben. ®x

mürbe bann bem ^aifer unb aEen 5Ingepxigen beg lombaxbifc^en

Sunbe§ mitget!)eilt. ©ine befonbexe SSeftötigung bebuxfte bexfelbe nad]

bem ü'i^ieben üon 5}contebeEo nidjt, fonbexn max o^ne SßeitexeS gux

3{u§fü!§rung gu bringen. 5Jlirgenb§ mixb exmä!§nt, ba% bex .^aifer ha-

toibex ©intoenbungen er'^oben l^obe. 2)agegen geigte fidj fogleic^, ba[3

hk Sombarben, e!§e fie fic^ bem (Sd)ieb§fpru(^ untertoarfen , au(^ ben

ßibbruc^ nic^t f(^euen mürben, ©ie moEten um feinen 5prei§ SUejanber

unb 3lleffanbxia |)xei§geben. Tco(^ ^i|iger al§ bie S^tectoren be§ SSunbeS

waren bie S3ürgerfd)aften ber Stöbte; fie maren empört über hzn

^^u§gang ber ©ad)e unb f(^nitten ben @d)ieb§fprud) ber ßremonefen

in ©tücfe. 5Jlit 3ieä){ lonnte ber ^aifex bie Sombaxben be§ ßibbxuc^§

befdjulbigen unb bor fein @exi(^t befd)eiben, abex fie bexfc^mä^ten e§

gux beftimmten !ßeit box bemfelben gu exfdjeinen.

©icfc6red)t, ^^aiicräctt. V. 49
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S)er 5i"ic^e öou SJlontc&ello toar offenfunbig üon ben 2ombarben

gc'öroc^en. 3lber ber c^aifer o'^ne ein beutfd^cS ^czi toar au§er <Stanbe

bcn f5^rieben§bru(^ 3u [trafen. Sn ber 'Tilitk beS :3unt lief ber 5l[ef|anbria

gelTjä'^rte SBaffenftiUftanb ab, boi^ tüagte ber .^aifcr nidjt einen neuen

Eingriff auf bie i^m fo berl^o^te ©tabt. (Sr lie^ bie SBaffen ru^en

xmb fc^tug einen neuen 2Beg ein, um gu einem fyrieben mit ben

Som^arben ju gelangen; er machte, um fte ^u Befriebigcn, ben 23erfu(^

bie päp[tlic§e ©urie für feine ?lbfi($ten gu geminnen. Dli(^t au§

@etDiffen§kben!en , lebiglic^ au§ politifd^en 9tüc![ic§ten na^m er bie

longe unterbrochenen S^er^anblungen mit 9tom mieber auf.

12,

SJergeblic^e S-ricöenSbcftrcöuttgen iinö Eäm))fc öc§ SlaifcrS,

UerJ)ant)lttttgeti mit Ißap^ ^itmnUt nnb öcti iTombatröcn.

3fm «Sommer 1175 fanbte ber .^aifer SSriefe unb üertraute ^ex=

fönen an bcn §of 3l[ejonber§ unb Bat, bafj man bie Sifdjöfe ^ubalb

bon £)ftia unb SSernl^arb bon 5porto mit bem ©arbinalbiafon Söilljelm

bon ©. ^ietro in S5incoIi gu i^m fenbc, um mit itjuen über hen

^rieben mit ber .^irc^e unb ben SomBorben gu ber'^anbeln. 2)er 5papft

ging auf ben Söunfd^ be§ ^aifer§ ein. £)ie Garbinäle §u6alb, S5ernt)arb

unb 2BiIl§eIm madjten ]\ä} auf bcn 2öeg. S)ie Beiben Seigeren ^ogen

über Spoleto, ^mola unb Bologna nac§ ^piacen^a; üBerall fanben fic

e^renboüe 2Iufna[)me. Sn ^iacen,^a ermnrteten fie bie ':J(n!unft be§

O'arbinalS §uBaIb, ber hk 6tra§e bur(^ Sufcien üBer 5pifa unb Succa

eingefct)(agen ^atte unb gleich ct)renboII "^ier empfangen mar.

S)a [id) bie 5(n!unft ^uBalbg um mehrere 2;agc ucr,^ligerte, gingen

SBern'^arb unb SBit^cIm naä) Sobi, um [ict) mit bcn 9tectoren be§

SBunbeö üBcr bie il)nen bom ^apfte ertljcilteu 5tufträgc ,^u berftänbigen,

eilten aBer nac^ ^iacen^a äurürf, fobalb .^"luBalb bort eingetroffen
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toar. Die ßatbinäle melbeten bann |ogIei(^ i^re 5tn!unft bem ^aifer,

toeld^er barüber t)oä) erfreut it)ar unb fie aufforberte noc^ ^abta ^u

!ommen.

Unter ftattli(^em öon ^iacen^a gebotenem (Geleit gogen bie bret

€arbinäte naä) ^aöta, Wo man i^nen mit oEen ®^ren Begegnete.

©d§on am anberen S^age mürben fie öom ^aifer empfangen. £)iefer

na^m bor i^nen ben <^ut ab unb begrüßte fie gnäbig in beutfc§er

Sprache, inbem er feine greube über i^r (Srfc^einen ou§fpra(^. ^m
2!)Dlmetfd)er machte feine Söorte ben ©arbinälen berftänbli(^. 2)er

SBifc^of bon £)ftta antmortete, bic e^irenboHe SegrüBung be§ ^aifpr§

jei i^nen, ben ©efanbten be§ ^opfteö, :§öc£)ft erfreulich, unb fie Be=

bouerten nur, ha'^ fie btefelBe nid)t fo gu ermibern bermöi^ten, mie

fie e§ münfc^ten; bo(^ hofften fie auf bie ^erfteKung ber (Eintracht

gmifc^en .^irc^e unb Sfteic^ unb ha'^ fie bann aud§ aide (5l)ren bem

^aifer ertoeifen !önnten. Der SSifc^of fe|te barauf bie S5ef(f)merben ber

^irc^e auSeinanber unb marf bem ^aifer Befonber§ bor, ha^ er, auc^

nai^bem bie bier $perfonen, meli^e urfprüngliic^ ha^ 6(^i§ma beranla^t,

geftorBen feien unb allgemein 3llejonber aU ber xec^tmöBige ^ap^i on=

fr!annt fei, nos^ allein ber ürctilid^en ßin'^eit miberftreBt !§aBe, ftatt

fi($ glei(i)fall§ bemüf^ig gu untermerfen. Sn ä^nlid^er Sßeife fprac^en

fic§ auä) bie Beiben anberen ßarbinäle au§. Der ^aifer unterließ e§

biefen SSefi^loerben entgegenzutreten, gaB bielmc'^r eine freunblii^e

^Intmort unb erüärte, ba% er hk Beften ?l6fi(^ten füt ^erftellung be§

i^riebenS ^ege.

Die SSer^anblungen mit ben Segaten tourben fogleii^ eröffnet.

SSalb Beriettjen fie mit bem .^aifer felBft, Balb mit feinen bertrauten

Dtäti^en, mie ber ^^riebe ^mifi^en bem Steit^e unb ber r5mif($en ^ix^t

neBft i'^ren S3unbe§genoffen , ben SomBarben, bem ^önig bon ©icilien

imb bem .^aifer bon ßonftantinopel, ^u ©tanbe gebracht toerben lönne.

Die Ser'^anblungen gogen fid) lange !^in, unb ha bie SSerat^ungen mit

ben SomBarben in ©egenmart be§ ^aiferS ©c§mierig!eiten Boten — er

felBft motzte mit ben ©ibBrüdjigen perfönlid} gu ber'^anbeln Slnftanb

nehmen — , üBertrug er bie ^ortfü'^rung ber Unter'^anblungen ben ©rg-

Bifdjöfen 6§riftian unb ^^ilipp unb feinem $Protonotar Sßortmin, bie

barüBer an i'^n SSeri(^t erftatten unb feine Genehmigung ein'^olen

foßten. Diefe SSebottmäc^tigten be§ ^aifer§ Ratten bann mit ben päpft=

Ii(^en Segaten unb ben SomBarben ^ufammenlünfte an berfcfliebenßii

49*
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Orten, iinb über manche 5pun!te ttrnrbe ein (Sinüerftänbnifj erreicht.

%htx ü6er onbcre fc^ien bic (Stntgung unmöglid), nnb |ii)ltcfjlii^ blicBcn

bie lanQirierigcn SScrljonblungen of)ne ofleg ütefultot.

^laä) bcm ßorbinnl S^ofo joll alle iSÄ)uIb ber 5?aifet getragen

l^aten, tnbem er mit üBermöfitgen ^orberungen I)ert)orgetreten fei; in

ben geifÜic^en S)ingen foU er mc'^r tierlongt, aU ie einem 2aien

gugcftanbcn fei, bon ben SomSarben gröfjere Seiftnngen beanfprnd^t

l^oBcn, als >Rarl ber ©ro^e, Submig ber ^^romme unb Otto ber Örofje.

UeBertreifinng liegt !§ier auf ber §anb, benn ber .ßaifer !ann 'oon ben

SomBarben im Sßefentlit^en nur bie 3lu§fü~^rung be§ Sremonefer

©dfiiebgfpruc^^ öerlangt '§aBen; tüir l^ören, ha'^ er befonberg auf ber

^eiftörung 3Ueffanbr{a§ Beftanb, tDelc^e bie SomBarben uic^t ^ugeBen

njoHten. £)a§ ©d)eitern ber 3]er"§anb(ungen mit ben Sombarben t)er=

cttelte äugleid^ ben ^^rieben mit ber Jüri^e; aud) f(^eint ber Slaifer fii^

noc^ immer gettjeigert ^u l^aben für feine 5ßerfon SUejanber al§ hen

rec^tmüBigen ^apft anguerlennen unb bie fd)i§matifd)en SSifi^öfe bem=

felben :prei§3ugeben. 21I§ bie Segoten unb bie ßombarben bie Un=

fru($tBar!eit n^eiterer SSerl^anblungen erfannten, Bradjen fie biefelBen ab

unb Ie!§rten na^ §aufe ^urüd.

(Slüdlic^er mar ber .^aifer um biefe 3ett in anberen i5rieben§=

beftrcBungeu. S)te langiä'^rigen kämpfe, lt)eld)c üBer ©arbinien ^mifdien

5pifa unb ©enua gefül)rt unb in meiere anä) Succa unb ^loreu^ t)er=

toidelt maren, mürben enblid}, inbem t^riebric^ ben ^rieben ^mifdien

ben '^abernben 6töbten bermittelte, jum ^ilBfdjIufe geBradjt. (Sr Befd)ieb

^IBgcorbnete bon ©enua unb Succo, mie anbercrfeitS Don 5|3ifa unb

^(orenj p fic^ unb Bemog fie i^m hk 6ntfd)eibung ber oBmaltenben

©treitigfciten ^u üBerlaffen; fie Befdimoren fic§ feinen Slnforbcrungen

^u. fügen. S)er ^^riebe, meldjen ber ^aifer bann fcftftcllte, mar im

aßefent(id)en eine SBieberl^olung be§ im Wiai 1169 ^u $Porto Steuere

gefd)toffencn , aBer nidjt jur 5(u§fü^rung ge!ommencn S}ertrag§*). Gy

mürben Ijiernad) gemifferma^en bie ?lnfprüd)c ©enua§ unb $pifa§ auf

bie ^errfc^aft üBer ©arbinicn in gleidjer Söeife anettannt. 2)ic ^nfcl

fiel imter eine 2)oppeI(}ertid)aft; fie mürbe uid;t gectjeilt, biclmefir famcn

bie bier 3iid)ter in gemeinfame ?(BI)Qngigfcit bon Beiben ©tobten, meldten

ber (Ertrag ber ^vUt unb fonftigen (Erträge au?^ ber Snfcl ju g(eid)eu

*) 2Bev3(. S. 734.
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•^il^eilen zufallen joHte. ^axefo, beffen farbtnifil)e§ ^öntgt^um langft ein

€nbe ^otte, Befa^ al§ ^öntg öon ^IrBotea feine anbeten ^tdjtt, al§ bie

<inbeten 3itd^ter, unb bie 5pifaner gaben gu, ba§ bie ©enuefen i!§n gut

Sego'^Iung feiner ölten <S(i)ulben fottten gn^ingen fönnen. S)ie Surg

SSiateggto, tüeld^e nal^e on bei* ?ttnomünbung am 5)leere mit 25e=

tciUigung be§ ßrgBifc^ofS ß^riftion ©enua unb Succa gum ©d^abeii

5pija§ angelegt fjatten, mu^te gerftört tüetben, bagegen Jt)uxbe ben

^ifanexn untetjagt bie ^ünge bon Succa, tdk [ie e§ &i§ bo'^in get!§an

Ratten, ferner nac^guprägctt. Sefonbere SJeretnBarungen toutben bann

iwä) gn)if(^en Succa unb ^ifa, tt3ie gtuiftfjen Succa unb gloteng getroffen,

boc^ finb hjir üBer btefelBen nid§t näljer unterrichtet; toir '^ören nur,

boB bie ^tähk genöt!§igt niurben §(Ke§, tt)a§ fie im .Kriege getnonnen

l^otten , l§erau§gugeBen.

©ine Untetftü^ung , teie fie ber ^aifer frü!§er bon ben f^fotten

@enua§ unb 5|3ifa§ gehofft !§atte, !onnte er je^t toeber Beanfpruc^en

noc§ ernjarten; benn hk Beiben «Seeftöbte !§atten Bereite i!§re S5erträge

mit bem .^önig öon ©icilien unb bem grietfiifc^en .^aifer gefc^Ioffen.

5lu(^ gegen bie SomBorben Ratten bie tufcifc^en @täbte 3^riebri(^ faum nod}

lüirlfamen S5eiftanb geleiftet. ?lBer bon großem Söert^e tuar e§ bod§

für i^n, baB in @enua toie in ben tufcifi^en @täbten feine Autorität

toieber öollftänbig anerlannt unb eine ^erBinbung jener ©tobte mit

ben SomBarben unmögli(i| gemorben mar.

9Id(^ größere 25ortt)eiIe bet^ie§ e§ bem ^aifer, ha^ feit bem

f^rieben bon ^JlonteBeüo eingelne ©täbte ber SomBarbei fic§ i^m gu

nö'^em muBten. ©omo trat fogar gang auf bie !aiferlid§e ©eite üBer.

©c^on om 21. 2)lai 1175 Bele'^nte griebric^ bie ©tabt mit aEen il^ren

alten 25eft^ungen, unterfagte ben ?IufBau bon ^\ola unb anberen i'^r

läftigen Surgen unb Bemiüigte i^r bie freie Söa'^l ber ßonfuln. S)a=^

gegen mufete in ber ©tabt unb i'^rem gangen ©eBtete i'^m mieber btt

(Sib ber Sreue geleiftet merben ; manctie .^erren macl)ten 6(^mierig!eiten,

namentlich bie ©apitane be§ SSaltetlin, aBer e§ mürbe üBer fie ber

!aiferlic§e S5ann ber^ängt unb fo ber SSiberftanb mo^l Balb geBrodjen.

S)ie erleidjterte 25etBinbung mit feinen beutfc^en Säubern machte ©omo§

3tnfd)luB für ben ll'aifer fe^r mic^tig. 5Jlic§t minber iDic^tig mar, ha^

fi(^ ßremona guborlommenb gegen i!^n ermte§. ©eit bem ©dCjiebSfprui^

mar Sremona§ frü'^er fo einfluBreid)e ©teüung im 33unbe immer Be=

ben!Hd)er gemoxben unb f(^on um feiner eigenen ©i(i)cr()cit mitten
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muBte e» an bem ^nifer einen SMd^alt fuciien. Sffienn eg oud^ nicfjt

ouS bem Sunbe auStröt, janbte e§ boc^ an ben Äaijer nad) 5pnt>ta

@ef{f)enfe unb hior offenBar beftrelBt feinen 3otn, ben e§ fxü'^ci-

!^erQU|6cfd)lx)oxen ^otte, ^u Befänjtigen.

2){e Sage beö ^otfetS in ber SomBavbei !§Qtte fid^, jeitbem bcr

^xiebe öon ^ITiontektto feine 33ebeutung öetloren, e!^ei; gebeffert aU

öexfc§Iec§tett. Sro^bem fef)Ite e§ i'^m an augreic^enben Gräften, um

imä) bem ©(^eitern bet ^-rieben^üex'^anblungen ben ^xieg gegen bie

eiböxüc^igen SomBoxben exfolgxeic^ toiebex nuf^une'^men. O'^ne 3^ßiff^

l§Qtte ex auf§ ^fleue feinen Sann oBexmalS ü6ex fie üex^ängt, abtx h)ie

toax bexfelBe ^n üoHftxecfen? 2)en l^axtnäcfigften Sßibexftanb f)atte ex

fic^ex 3U extüaxten. ©lud genug, tüenn feine ^^etnbe feine 6(^ft)Qc^e

ntc^t Benu^ten, um beteint einen bexni(^tenben <Btxe\ä) gegen tt)n ju

füllten. 5leue Sitämpfe toaxen unbexmetblic§ , gleic^biet oB ex bex 5ln=

gxeifex obex bex ^Ingegxiffene tüax.

Erneuerung 'öts ^amvfeB mit öen iTombarben.

2)ie lomBoxbifi^en SBunbeSgenoffen l^oBen, toie e§ fc§eint, äuexft

hie t^etnbfelig!eiten tniebex aufgenommen. 5tad)bem bie 5xieben§=

öet'^anblungen oBgeBxocfien , bextüüfteten fie bie Sänbex bex ^paüefen,

ßomagfen unb bex auf be§ ^oifex§ 'Beik [tel^enben 5Jlax!gxafen. S)er

^oifex xic^tete bagegen, foBalb ex nof^büxftig ein §eex gufammengeBxad^t

^atte, feinen 3Ingxiff gunä(^ft tüiebex gegen 3IIeffanbxin. ^m ?lnfange be§

9loüemBex§ tnax ex in bex alten 9f{ei(^§Buxg ^Innone, toelc^e ma^xfc^einlid^

nac^ bem 3lufftanbe bex SomBarben üon 'Jlfti 6efet;t, bod; bon biefex

©tabt naä) i^xex Untextoexfung bem Üteic^e guxüdgegcBen toax. S)en

ßaifex umgnBen ]§iex ou^et me^xexen noc^ an feinem .^ofe Befinblic^en

beutfd)en ©xo^en öiele lomBaxbifdie .^erxen, untex benen SBil^elm, ber

©o'^n be§ 5Jiaxfgxafen bon 5Jiontfeixat, SJiaxücöo, bex ©Df)n be§ Dpip

^alafpina, bex 2Jlax!gxaf ^(IBext bon i^ncifa genannt tüetben. Um
btefelBe ^eit toixb ex gegen "^Üeffanbxia boxgexüdt fein. 5lBex fein ^tex

voax nid)t groB genug unb bex ßinBxud) hc^ 2ßintex§ ^u na^c, al§

ha'ti ex an eine neue Ginfi^lie^ung bex ©tabt ^ätte ben!en fönnen.

UeBexbie§ mufjte hü§i fxü^ex erlittene ^Dlifjgefdjid i^n ^ux ißorfidjt

mahnen; nod) bert^eibigte ber tapfere Sfiobolfo bon Goncefa, ber alg
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^obeftä in ^llcffanbtta toaltete, bie kbtängte ^taht S)er ^otfex fü'^xie

halb fein §eer naä) ^a'oia ^mM.
5Im 31. Sanuat 1176 fönten bie üiectoten öon 5!J?aiIanb, ^regcia,

^iacenga, SSerona, $pabua, SOlantua, ^atnta, 3!Jlobena unb Bologna ^u

pacen^a ^ufantmen. ©ie erneuetten l^iet ben j(^on fxüf)er gefi^toorenen

@ib, aEe gum SSunbe ge^^öxigen ©iäbte, Dxte unb ^exfonen mit alten

Säften 3u öexl"§etbigen. 35eQc^ten§n)ext!§ finb einige Bufö^e ^u beni

6ibe, bte \{ä) bejonbex§ auf 2I{e||Qnbxio be^iel^en, tt)eld)e§ au§bxüi!Iid)

a(§ jelbftänbige§ 9[Ritglieb be§ S5unbe§ tDtebex anex!annt tDuxbe. Die

Sflectoxen &ej(^tooxen, ba^, tüenn unter i^nen eine 9Jteinung§bexfc^ieben^eit

üfeex bie ^fZot^toenbigfett Slleffanbxia gu untexftü|en eintxeten joHte, jle

bex SJteinung 3bboIfD§ bon ©onceja fic^ anfc^Iie^en tDÜxben, ba§ aber

übex bie ^ufantmenfe|ung be§ ^eexe§ bie S^iectoxen in i^xex ©eyammt=

^eit obex in i§xer Tlä)x^ai)l gu Beftimnten l^ätten. SIuffäEig exfd)eint,

ha^ tok im ?(ttgemeinen hk 5lufrec§t^altung ber SBunbeSöextxägc, \o

im SSefonberen bie ©ültigfeit bex mit (Sremono, Sobi unb SSexgamo

obgefc^loffenen Sjextxäge Bef(^tooxen muxbe; e§ mixb bie S3ejoxgni§ oi6=

gehaltet !§aben, bo§ bieje bxei ©labte, bie auf bem 9lectoxentage nic^t

öextreten maxen, nid)t me'^r feft gum Sunbe [täuben, unb tt)enigften§

in ^ejug auf Gremona "wax hie§i ni(^t gxunbloö. 2)er 9lectox öon

3!Jiailanb üerfprad§ no(^ BefonbexS ben bon i^m unb ben onbexen

Ülectoxen geleifteten ßib auä) öon feinen ^Jtitconfuln in ber ©tabt unb

^unbext 3tat"§§mannen Bef(^tDöxen gu laffen, unb auf ben 2Bunfc§ beS

9loboIfo bon ©oncefa, bex felbft in bex S5exfammlung antoefenb gett)efen

§u fein fd)eint, leifteten ouc§ bie Ütectoren üon ^piacenga unb Sre§cia

ben gleid)en (^ih.

©obalb e§ bie Sal§re§geit ermöglichte, unternahm ber ^aifer neue

Eingriffe gegen Sileffanbxia , abex bie ©tabt njibexftanb ni(^t nux mit

getDD^ntex Eapfexfeit, fonbern :^atte auä) bei bem Sombarbenbunbe

bereite SSeiftanb gefunben. Sitte Singriffe be§ ^aifer§ fd^eiterten, unb

Slleffanbxia konnte fi(^ fogar gegen bie in feiner 5Rac^baxf(^aft on=

gefeffenen ^aifexlic^en menben; i^xe £)xte töuxben genommen unb

äcxftöxt.

konnte Sllejonbex bie Somborben au(^ nic^t mit meltlic^en Söaffen

unterftü^en, fo lie^ er i^nen boc^ feinen geiftli(^en SSeiftanb. 3m
!3anuar 1176 exfiob er, n^ie e§ ^ei^t ouf ben Söunfi^ be§ ©r^bifc^ofg^
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©albin*) unb ber anberen Iombai;b{f(f)en 23ifc^öfe, tüie aud) ber

Ülectoren be§ S3unbeö, 5(Ieffanbria ^u einem eigenen Sief^um unb fe^tc

ben tömifi^en Subbiafonen Sltbuin jum erften Sijc^of bort ein; un=

fraglich fottte ber 35eftanb ber ©tabt baburc§ bauernb ge[i(^crt tüerben.

3ug(ei(^ nai)m 9(Iejanber bem SSijc^of öon ^atiia, um bie ©tabt für

iljre ^Infjänglii^feit an ben ^aijer gu ftrofen, bie 5(u§3ei{^nung bcS

^attiumS unb be§ ^reugeg. ^uc§ in ber i^ol%i ^ot er bie ©täbte, bie

gu bem ^aifer I^ielten, mit geiftlid^en ©trafen bebro'^t.

SDa S^ufcien unb faft bie gan^e 9Jlar! bon ^Incona auf !aiferlid)er

(Seite [tanb, au^ in 9tom unb ber Sampagna bie ^oiferlic^en hit D6er=

f)anh -§atten, tüar bie Sage ^lejanberS in ?(nagni bamalS nic^t gefa^rto§.

Söo^I bie» Betoog ben ^önig öon ©icitien, ber BiS'^er t'§eilna§m=

Io§ ben .^äm^fen Stalien§ jugefe'^en !§atte, nun au(i) in biefclBen ein=

gutreten. ir Iie§ ein §eer auSrüften, tueli^eg in bie Sampagna ein=

lüden foHte. (Srg&if(i)of S^riftian fiel bie 5lufgoBe gu, if)m gu Begegnen.

SJiit h'iegerifcgem (Sefolge ging er na^ ber ©aBina, brang üon bort

in ha§i ficilif(^e ©eBiet ein unb Belagerte bie ©ren^^fefte ©eile**),

Yozlä)e ben bon ben StBru^^en naä) 'Stom fü'^renben 2Beg Be^errfd^te.

^um ßntfa^ bon 6eEe rücEte ba§ ftattli(^e ^eex be§ ^önig§ bon

©icilien, geführt bon ben ©rafen Stoger bon 5Inbria unb Siancreb

bon Secce, !^eran, aBer ß^riftian hxaäjk am 16. Tläx'^ 1176 biefem

§eere untoeit bon ßelte auf bem i^eihe bon (Sarfeoli eine fc^merc

9lieberlage Bei unb f(i)Iug e§ in bie ^^^ucfit, 200 Flitter fielen at»

©efangene unb au^erbem eine gro^e ,^rieg§Beute in feine .^änbe. S)ie

SSefa^ung bon ßette muB unmittelBar barauf itjren ^IB^ug erfauft IjaBen

;

benn e§ n^urben ß^riftian bie 9iüftungen bon 150 3iittern unb aüe

^Pferbe ber in ber SSurg Befinblic^en 5[Jlannf(J)aft üBergeBen. (Einen

njeiteren SJerfuct) in ha§) 9lömifct)e einzubringen, gaBen bie ©icilier auf.

(S^riftian fc§eint f)ier auf ber 2Ba(f)t geBlieBen 3U fein. (Sinem un=

*) föatbin flarb am 28. ^ipx'ii 1170; im ßrabiSf^um fotflte xfjm 5(Igifio, h\?f)n

©c^a^meifter unb Sian^kx ber 5Dlailänbei; Äird|e, ein tüctitisci* unb tü^rigcr

^mann.

*=*j Sag jel^igc (Satjoli, aucf) 6e(Ie bi ßatjoli genannt. ©tmaS iübtucftlid) baüon

liegen bie giuinen ber alten Slequer^tabt ßarfeoli. Sie iBurg ift and) au§

ber 65efct)ic{)te Äonrabin§ Oefannt. SJctgl. g^icfer in ben 5JUttI}eilungen bc§

3nftitut§ für öfterrcictiiidje ©eidjidjtöforfdiung II ©. 520.
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mtttelBaten 5(ngrttfe auf ^llejanbet§ ^Petfott tt)t(^ er tt)o'§l quc§ bte^mol,

Jüie ftü'^er, öoxjldjtig qu§.

£)er 5?Qifer Ifiatte fi(^, feit bte ^ömpfe mit ben Sombarben lieber

ausgebrochen tnaren, nie ber^e^lt, ha^ er o'^ne frifi^e Unterftü^ungen

au§ £)eutfd)Ianb auf ben 6ieg nic^t hoffen fonnte; !§inreic^enb !§atte er

bereite früher erfahren, tüie toenig mit einem lombarbifi^en §eere gegen

Sombarben gu erreit^en mar. 6r fc^idte be§'f)alb SSoten unb ©(^reiben

nac^ S)eutf(^Ianb , um bort ein neue§ §eer ^u fammeln. S5or 5lHem

mußte i'^m baran liegen, ie|t ben Seiftanb §einri(^§ be§ Sömen ^u

geminnen. S)enn ni(^t aüein, ba§ ber 5^ame be§ gemaltigen §ergog§

in Stauen überaus gefür(i)tet tüax, er fonnte t^m auc§ ein größeres

<§eer ^ufü'^ren, al§ alle bie anbeten dürften. @o gro^e 2)ien[te ^atte

ber ^aifer bem ^ergog geleiftet, ba^ er in ber eigenen ^Jlot^ too'^I mit

Steigt bon if)m §ü'(fe ermarten fonnte — nit^tSbeftotüeniger tüurbe fie

i^m öermeigert. S)abur(^ trübten fic^ nic^t aüein bie Hoffnungen be§

^aiferS auf ben 3lu§gong be§ Kampfes, auc§ fein 2lnfe!§en festen eine

i^mere 6(^äbtgung gu erleiben.

S)er ^aifer l^atte — fo er^ö^tt bie im 5Infange be§ breige'^nten

i^a'^rfiunbertS gefc^riebene ß^ronif üon <S. SSIafien — '^er^og ^einric^

§u einer ^ufammenfunft in ß^iabenna aufforbern loffen unb !am,

al§ ber ^ergog bort^in 30g, i^m auf bem Söege entgegen; in

bemüt^iger, ber foiferUc|en 3}laieftät nit^t ge^iemenber Söeife, fieißt e§,

fei er bann in ben ^ergog gebrungen i'^n in ber SSebrängniB nid^t gu

öerlaffen, t)dbe übet boc^ feine 5lbfic§t nit^t erreicht. 31I§ Entgelt für

bie beanfpruc^ten Dieufte in Italien f)ahe ber ^ergog, berichtet bie

ß^roni! meiter, ©oSlar, hk reicf)fte ©tabt ©ac^fenS, alö Ü^eii^Sle'^en

berlangt*), btr ßaifer e§ aber für fc^impflid) gehalten, ftd^ einen fo

mii^tigen Pa^ miber feinen SBiüen entlüinben p laffen. SSon biefer

gorberung be§ ^ergogS berichtet aud) eine nod) fpötere, bod) l§ier oEem

5lnf(^eine nai^ glaubhafte Quelle.

*) @D§lai; toat \d)on frü'^ci: in ber •'^anh §einrtä)§ geltiefcn, aim bem J?alfcc

jutüdgegeBen lucrben. ©te^c ofcen ©. 609. 615.
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©(^011 qI§ bie ß^roni! öon ©. Hofien niebergefd^ricben trurbe,

Xoax bie SJicinuncj toeit Verbreitet, bo^ ber .^^aifer fogar öor bem

^er^oße einen S^uBfall gef^an ^aBe, um i'^n ^ur S^eilna'^me am
itolienifdjen ivxiege ju Belegen. 5l6t Slrnolb Hon 2übed*) , ber i^ort=

fe^er üon |)eImoIb§ SSenbenc^ronü, Berichtet Don bem ^^uBfaU, fügt

aber fiin^u, ba§ ber ^ergog in ^öt^fler Sefiür^ung ben ^aijer auf=

gerid^tet f)Qbe. S)agegen melbet ettoa gleii^^eitig ^ropft ©iSleBert bon

3}lon§ in feiner ß^ronif be§ ^ennegau§, ber ^er^og l^aBe e§ ni(^t ber

^n^^ toert^ erQ(i)tet, ben gu feinen t^ü^en liegenben .^dfer gu er^eBen.

Sßieber onberg er^ä^It ber 5Pro:pft S5ur(^nrb bon Urfperg, ein !^eit=

genoffe Slrnolbg unb (Si§IeBert§, ber .^ergog ^aBe ben .^aifer aufrid^ten

iDoGen, aBer fein 2ru(f)fe^ ^orban i^n babon mit ben ^o(^berrät!§erif(^en

Söorten oBgel^alten: „Sofet, §err, bie l^rone be§ 9ieic^§ je^t nur ju

euren ^ü^en liegen, einft tüirb fie euc^ auf ha^ §aupt fommen."

(Später, in ben erft um bie 3Jliik be§ breije^nten ^a^r^^unbertö qB=

gefaxten ©taber ^Innolen !§ei^t e§ bann, bie ^aifertn ^aBe, al§ ber

^ergog gezögert, i!§ren (Sema'^l mit ben ,2Borten aufgerici)tet : „(Sr!§eBe

bi(f), mein ^err, unb gebenfe biefe§ gallS; anä) ©ott möge beffelBen

eingeben! fein!"

5lu§ biefen fi^ bielfac^ miberfpredienben 35eric^ten !§at fic§ jene

Beknnte 'ßr^ä^Iung geBilbet , in melcf)er bie Srniebrigung be§ ^aifer§,

ber %XD^ be§ ^lergog^, bie ^ret^'^eit be§ Sru(f)feffen Sorban unb bie

SieBe ber ^aiferin mit einanber in ein grelle^ Sid^t gefteüt merben.

£)6b3ol§I bie fagen'^afte ®ntfte!§ung biefer ßrgö^fung längft erfannt tft,

leBt fie fort unb iDirb auc§ ferner fortleBen, ha fie bie XlnBotmä^igMt

be§ beutfdjen gürftentl^umS gegen ben .^aifer in I)ö(^[t braftif(^er Söeife

bor klugen ftellt.

2)0 bie älteren 5Jiac§ri(^ten üBer bie ^uf^^nienfunft be§ ^aifer§

mit bem -^er^og boü bon 2Biberfprüd)en finb unb in ber Zfjat ein

fidjerer 5]ad)toei§ nii^t ,]u fü"^ren ift, ha^ S3cibe fid) bamalS ))erfönlic^

Begegnet, £)at man fogar geglauBt, bie 3ufnmmen!unft felBft in ba§

©eBiet ber Sage bertneifen gu muffen, ©emi^ mit Hnredjt; benn eö

ift !aum erflärlid), mie o"^ne irgenb einen äufjeren IHnlafi bie fo ber-

fc^iebenartigen 5^adjridjten in Guellen, bie fonft oljue S>erBinbung mit

einanber ftel^en, üBer eine ^ufammenfunft ^abm entftel§en können.

'') Sltnolb fcf)tteB um 1210.
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Uel6exbie§ fü^rt ber ia^e 23ruc§ be§ Hg bo^^in fo na'§en freunb[(^aftlic§en

unb öettetli($en S5er"§ältntffe§ ^toifc^en bem .^aifex unb bem -^er^og faft

mit S'lot^^tDenbtgfeit 311 ber ^nna^me, ha^ gltiifc^en {"^nen ^setföntic^

3lug' in Sluge ein offeneg, taum me^x Qu§gug(eic§enbe§ 3ei^rt)üxfmB

eingetreten fei. SSa'firfc^einli^ fanb bie 3ujommen!unft im anfange

beg ^aijxe^ 1176 ftatt; benn toir tpiffen, ba^ \iä) ^erjog §einric^

bamalg im jüblii^en £)eutf(^[anb Befanb; in ber ^meiten ^älfte be§

gebruar§ tarn er noc§ SBaiern unb :§telt ftc§ bort Big gum Wäx^ auf.

Sei 6f)iat)enna toirb, mie bie ß^roni! öon ©, SSIofien angieBt, ber

.^aifer bem ^ergoge Begegnet fein*); am^ bie anberen SlngaBen biefer

fonft ni(^t fef)r tierläBIi(^en OueEe !^aBen "^ier 3lnfpru(^ auf Söa'^r^

f(^ein(td)!eit, bo(^ Bleibt Bei i'^nen im 2)un!el, mie toeit fic^ ber >f?aifer,

um feinen SSitten ^'lac^bruiJ ju geBen, :§eraBgeIaffen '^aBe. S)a^ er einen

guBfaü öor bem ^ergoge get!|an !§aBe, ift mit ©runb ju Be^tDeifeln.

(Sin ftarfeg SSemu^tfein feiner !aiferlic§en ^J^ajeflät toar unöerlennBar

in griebric^ üor^anben, unb tüenn er \xä) mentg ]pixkx gu einem ?5uB=

fall oor 5papft Sltejanber öerftanb, fo ift biefe 2Sere!§rung be§ nun öon

ii§m anerfannten DBer'^auptcg ber .Rird^e nic^t üon fern ber (Srniebrigung

gu dergleichen, meiere in bem ^uBfalt üor einem miberfpenftigen S5afaIIen

gelegen !^ätte.

2öie S5iele§ aud) !§ier in unburc§bringltc§e§ 3)unM ge!§üllt Bleibt,

fidjer ift, bo§ ha^ enge ^reunbfi^aftgöer^ältniB gmifc^en bem ^aifer

unb bem ^er^og, meld^eg feit me^r al§ gman^ig ^ai)xen Beftanben unb

auf melc^em gum großen 2^^eil bie Sicherung beg 9fieict)g Big'^er Berul)t

!^atte, in biefer 3eit fi(^ löfte unb bie S5eranlaffung borin lag, ha^ ber

^ergog bem .^aifer bie öerlangte Unterftü|ung gegen hk SomBarben

aBfct)tug.

S)te ^rage liegt na^e, mag ben ^ergog gur ^ülfgöertoeigerung

in fo fd)merer SSebrängniB beg 5?aiferg öermot^t ^oBe, unb man "^at

in alter unb neuer ^eit 5Intn)ort barauf gu geBen berfuct)t. 2)er .f^aifer

felBft foH gefagt ^a6en, ha^ ber ^ergog fd^on bie S^ieife nac§ 6on=

*) 3lüä) ber SauterBerger ß^tontf foll ber IJaiier ^n^oq ^einrii^ unb alle

jäcf)iifd)en dürften na(i) 5ßarten!tr(^en in SSaiern befc^teben tjohen, um fie juv

^ütfSleiftung aufäuforbern ; aüe Slnberen foüen fie i^m freubig bort öcr=

jprotfien, nur ber §er3Dg bertueigert fjaben, oBlDot)! ber J?aifer i'^n fu^füttig

Bat. ßine 3iif<i'^"i£nfunft ber jüd;i'ijd)en dürften mit bem iJatfer bamatS

in 5partentird)en ift tiM}\t unttjal)rjcf)cinlt(^.
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ftantinopel unternommen ^oBe, um i^n unb ba^ 9iei(f) ju fi^äbigcn,

iinb niir tt)i[ien, bnB in bei* Umt]eBung t5nebri(^3 bie ^Jleinung t)er=

breitet War, bet i^ct^og jei üon ^Qtfer 5J^anueI ,-]um HBfall bctüogcn

lüorben; ©otttrieb öon 3}iter6o, ireli^er f^rtebrtd^ no'^e flanb, crlüäf^nt

€§ ^tüar nur o.U ein ©etüc^t, bodi al§ ein foI(f)ey, bon UJeld^em er [ic§

felBft üBer^eugt Ifjielt. (S§ fc^eint fogor bie 5}leinung oufgetaudjt ,^u

fein, boB 3tt)ijc§en Äaifer 2}]anuel unb .^ergog ^einric^ ju ßonftontinopel

ein förmli(^e§ SSünbnifj gegen 3riebTi(^ afigejcfitoffen unb Bejdjtüoren

fei. 2!'^atfäc^li(^ Beftanben giüifc^en ^er^^og ^einric^ unb bem §Dfe gu

©onftontinopel fc|on feit längerer Seit 23erBinbungen, unb e§ töirb anä)

faum 3u Be^rtieifeln fein, boB Bei ber perfönlic^en ^Begegnung be§ ^er^og^

mit Äaifer 3[)knuel im Sa^te 1172 politifc^e Sefprec^ungen ftattgefunben

IjoBen, Bei tnelc^en ber J?Qifer ben mäc£)tigen ^ergog für fic^ gu ge=

iDinnen fut^te. 2)Qgegen fe'^It e§ an allen Setneifen bafür, boB bamolö

ein förmlif^er S5unb ^toifctien ^Olanuel unb -^er^og §einri(^ gegen

griebrid^ gefc^Ioffen fei; bielmeT^r [te!)t feft, boB ^u jener ^eit nod^

3tt)tf(^en i^riebric^ unb 9J^anueI üBer bie 6c^IieBung einer t^ömilien^

öerBinbung üerl^onbelt UDurbe, tük auä), ha^ ^^W^ ^einrid^ nnc^

feiner 3^uc!fe'^r üon ber Steife am -^ofe griebri(^§ bie Befte Slufnal^me

fanb. ^Qtte §einri(^ tnirKic^ im ißertrouen auf bie 33unbe§genDffen=

fc^aft 6onflantinopel§ im 3o"§re 1176 ben S5ru(^ getüagt, fo fjäik er

ben ungünftigften ^eitpunft gen)ä"^lt; benn gerabe bamalö war ^Jlanuel

in gefä^rlii^e kämpfe mit bem ©ultan bon i^conium berft)icfelt unb

muBte fi(^ be§"§aIB ber aBenblänbifc^en ^oliti! fern galten, Wie er benn

auä) feinem SSunbeSgenoffen 5)}opft ?llejanber feine Unterftü^ung gu

getüäfiren bermodjte.

Tlan !önnte auf bie SSermut'^ung fommen, bafj öielmel^r 9iüc!=

fiepten auf feinen 8(^tt)iegerbater, ben .^önig Don ©nglanb, ben ^erjog

3ur S3erVöeigerung ber ^ülfgfeiftung BetDogen fjötten. Senn baS freunb=

fc^aftlic£)e SSerpltnifj 9^riebri(f)§ gum englif(^en .^ofe Ijotte fic^ längft

gelocfert unb bie S5erbinbung beg jungen Äönig§ bon ©icitien mit

So^anna, ber Sioc^ter 5?önig ^einric{)§, üBer ft)elc^e gerabe in biefer

Seit bie SSer^anblungen unter 23ermittelung 5pap[t ^UejanberS Begannen

unb Balb ^^um ^IBfc^Iufj gelangten, tüar ftcfjerlid) .(?ai|cr griebric^ tuentg

ertT)ünfd)t. ?(Ber ein förmlidjer Srud) gU^ifdjcn bem bcutfdjen unb

«nglifi^en .^ofe ift Ujeber bnmalö nod) in ber nadjften '^dt erfolgt.

?ll§ im D^obemBer biefe§ Sal)re§ ein ©efanbter .^er^og ^einridjö ^u
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Sonbon erf(^ien, tüax and) ein ©ejanbtex' bc§> ^aifex§ bort zugegen.

5luf llnterftü^ung jeine§ !öniglid)en ©c^tütegerbaterä , ber jelbft in t)e=

brängter Sage tvax unb !§inreid)enben ©nmb f)atte, eine engexe S5et=^

binbung be§ J?ai|er§ tnit gran!rei(^ ju öex^üten, ^ütte bex ^er^og

oijne'fjin bamalg nic^t rechnen !önnen.

ßben \o tüenig ift an^une'^men, ba^ bex l^er^og au§ 91ü(![i(^t nu['

bie SomBaxben unb 5pnpft ^^llejanbex bem ilaifex feine S)ienfte öertteigert

^abe, obtDofil bieg jc^on in olten Reiten be^^auptet ift. .^einxic§ toax

ftet§ einer bex entjc^iebenften 2(n'£)ängex be§ ©djigmo^ gelcejen; er

muBte in feinem Sntexeffe bie ^erftellung bc§ !ird}U(^en griebenS e!£)er

fürchten al§ toünfdjen *) , unb l^ätte er 33erBinbungen mit htn Qui=

ftcribigen Sombarben ge'^abt, fo niürben [ie i^m [itfjex öom S?aifex

Dorgetoorfen Sorben fein, n)a§ aber nie gef(^e"§en ift.

S)ie 5[Rotiüe ^einrid)^ ^um Srus^ mit bem ßaifer toerben nur in

feinen eigenen SJer^öItniffen ^u fudjen fein, unb ha fjai man in neuerer

3eit too'^l gemeint, ha'^ ex bem 5?aifer be§!§oIb gegrollt, toeil biefer fi$^

bie ©rbfi^aft be§ alten Söelfg gu fid)ern gemußt f^abe. SSefonntlid)

l^atte ber üBeroug freigebige unb prac^tlieBenbe §err \iä) nad) bem S^obe

feines ©ol)ne§ in ein fo t)erfd)menberifd)e§ ßeben geftür^t, ba§ ex in

bie fd)ltmmfte ©elbnot^ gexiet^. £)a entfd)lo^ ex fic^ bie großen

9teic§§le§en in Italien, ha§> .g)er3Dgtl)um ©poleto, bie 5[}^ar!graffd)Qft

Sufcien, bie O'ürftentpmer bon ©arbinien unb ßorfica, mie ba§

mat^ilbifc^e ^au§gut gegen eine ©elbentfc^äbigung anfgugeben. i^ebe

mir!lid)e ^Dht^t in biefen (gebieten toar i^m längft tiom 5!aifer ent=

gogen, bD(^ fjaHt er nocl) an§ benfelben (Sinlünfte gu beanfpruc^en, bie

aber tool)! nux flüffig gemodit merben fonnten, menn er felbft über bie

Sllpen ging, ©eit bem SIbleben feine§ ©o^^neS l)atte ex Stauen nii^t

me^r betreten; fo gab er toiKig biefe tüefenlofen ^Infprüc^e auf unb

[teilte gegen eine gro§e ©elbfumme jene 9f{eid)§le"^en bem J?aifer ^urücf

;

nur bie leeren Stiel fül)rte er bon i^nen nod) fpöter fort. 6§ toirb

bie§ um 1174 gefdie'^en fein. S)ie prunloollen tiefte, meiere SBclf

^fingften 1175 auf bem ©un^enlee feierte, fd)einen aber balb feinen

©d)a| toiebex geleext gu !§aben; benn ntdjt lange nad)^er traf er mit

feinem 5Jleffen §einric§ bem Sömcn ein 5lbfommen, tt)onac§ ex i^m

feinen gangen 5lllobialbefig gegen eine beträd)tlid)e ©elbgalilung ^u

*) 33e|Dnl)er§ tocgen bet §at6er[tät-tcr 2cf)en. Scvgl. oben «S. 254.
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t3erei:6en öerfpra(^. S)iefc§ 5(b!ommen fd^etnt ctnDa in ber 3cit, luo

ber ^crgog bie §ülfe bem ^aifer liertDeigerte , gcjdjloffcn ^^u fein, iinb

cxft ypäter, a(§ fein 5ieffe bie öexfproifiene ^n'^'^ung nic^t leiftetc, tranbtc

fic^ ber alte Söelf gan^ auf bte Seite be§ Äaifet§. Sm Sa'^te 1176

ftanb er, ber öon je'^er ein [tarrer 5Uejanbriner getrcjen unb e§ ge=

blieben toar, bem ^aifer no(^ !eine§lt)ege§ fo na'^e, bafi bie§ ben

©rott §einri(^§ be§ Sötoen ptte erregen !önnen. jDag 5Iufgeben ber

italienif(^en 9tei(^§Ief)en |eine§ D!^eim§ f)atte für t'^n taum ^ebeutung;

er 'be]a^ !eine 5lnfprüc§e auf biefelben, unb {(ätte er foIc§e ergeben tüoüen,

tüäre e§ für i^n am menigften angegeigt gelpefen, t)on bem 3w9e naä)

Stalten fern ^u bleiben.

(S§ gab, foöiel toir erfennen, nur ein 5Jlotiö, U)el($e§ ben ^erjog

beftimmte fid§ be§ l?aifer§ t^orberung gu ftiberfe^en: er toollte bie i^m

gugelradifene faft !öniglt(^e 2Jta(i)t für bie SSefeftigung unb SrttJeiterung

feiner §errfct)aft in ben beutfd)en unb n)enbifc£)en Säubern unge!^emmt

benu^en, nic^t aber für bie ^erftellung ber !aiferlii^en 5Dh(^t in Italien

gerfplittern unb geföljrben. gür bie ©tär!ung be§ 9teic^§ f}atte er nie

ein tüdi)ie^ Sntereffe gel)abt; toenn er feinem !aiferli(i)en S5etter frül^er

namhafte S)ienfte geleiftet '^atte, fo war bie§ l^auptföc^lic^ be^^alb ge=

fc§e!§en, tüeil er nur burcf) bie ©unft beffelben feine eigene ©tettung

ficl)ern unb fict) neue S^ortt^eile geminnen !onnte. ©o l^atte er audj bie

erften llnterne'f)mungen ^riebri(^§ in i^talien !röftigft unterftü^t. 5lber

balb entzog er fi(^ biefen loftfpieligen unb meitauSfe^enben Rümpfen,

bei benen i^m ber S3erlu[t ben ©etoinn nic£)t aufmog. ^m ^Jlnfange

bc§ ^aijxe^ 1161 !§atte er fid) noc§ am !aifer(id}en ^ofe gu 6omo

eingefunben, aber an bem Kriege gegen 5Jlailanb fid^ nic^t me!§r be=

tl)eiUgt unb tüar balb naä) ^aufe jurücfgefel^rt. ©eitbem mar er nid^t

me'^r über bie ?llpen gelommen. SBenn 1166 bie eigene bebrängte

Sage fein ^utücfbleiben entfct)ulbigte, 1174 lie^ fic^ l^ierin !aum ein

genügenber SSormanb finben, unb noä) meniger ietjt, al§ er öon 9leucm

gur .^eereöfolge aufgeforbert mürbe.

MerbingS mar in ©ac^fen unb ^mar, mie eS fcE)cint, gleid^ naä)

bem 5lufbrud)e be§ 5vaifer§ nac^ Slalien, bie ge()be gmiidien htn

©ö^nen 5llbre(^t§ be§ SSären unb bem jungen Saubgrafen Don 2!§üringen

mieberum ausgebrochen. ?locl) im ^a^xe 1174 belagerte ber Sanb=

graf SSurgmerben an ber Saale imb mürbe bort burcC; ein ©efc^ofe

bermunbet. ©erabe ha^ SJtifjgefdjid bc§i Saubgrafen fd;eint §einrid)
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teranlaBt gu ^^aben aui^ fi(^ felBft an bem .Kampfe gegen bk

SIgfamer ^u Bet^eiligen. ^m ^a^xe 1175 btad^ er mit einem ftat!en

t^eere in boS Sanb be§ ©rofen S5ern"§arb ein; 6ei ©röningen on ber

Sobe Beginnenb, bettüüftete er UiEe§ mit g^euer unb 6c§tt)ert. S)ie

SBurg 5lj(^er§Ie6en iDurbe eingeäfi^ert , bie fteinernen UnterBauten ber=

felBen oufgeriffen. 5lu(^ me'^rere ^irc^en it)urben hmä) i^euex gerftört.

3u berfelben ^ett no!)m au(^ Sanbgraf Snbtüig ben llampf tüieber

auf; öon ©üben brang er in ha^ @eBiet ber 5l§!amer ein unb ge=

toann bie 35urg §elfta*) Bei (SigleBen. £)iefer erBitterten ge^be muB
oBer Balb ein ßnbe Bereitet fein, tüa'^rfc^einlit^ burtf) einen SSefe!)! be§

5?ai|er§. Söäre [ie fortgeje^t toorben, fo ptte toeber ber ^ergog im

5(nfange be§ Sa^te§ 1176 nac§ bem füblii^en 2)eutf(^Ianb ge'f)en, noc^

ber Sonbgrof Subtüig nadj furger ^ßit "ö(^ StaHen auf&rec^en tonnen.

3)ie fäc§[ifci)en SSer^ältnifje matfiten e§ bem ^»eräoge fo menig un=

möglich ben ^aifer in Italien ^u unterftü^en, toie onberen dürften be§

SanbeS, bie mittig bem !aiferlic§en Stufe S^olge leifteten.

25eben!ii(^er fd§ien bie Sage ber ^inge in 23oiern. ©dtion Idngft

Beftanb ^mifc^en ^er^og ^ermann bon ^ärnt!§en unb bem iungen

5}lar!grafen öon ©teiermar! ober öielme'^r feiner für i'§n regierenben

^niitx J?unigunbe geinbfc^aft. ^e^tii^e^jß Beigelegt, Um fie im ^al^re

1175 äu neuem gemalttl^ätigen U{u§Bruc§. §erjog §einri(^ bon De[ter=

reic§, ber feine Xoäjiex 5lgne§ naä) bem 2:obe ^önig ©tep^anl III.

bem ^ergog bon ^örnt^^en t)ermä"§tt '^atte, na^m für biefen ^ortei, !am

aBer felBft babur(^ in nic^t geringe ^ebrängnifj, bnfj er um biefelBa

3eit mit .^ergog ©oBeflam üon SSö'^men unb Äönig Sela üon Ungarn

in 3e^tt)ürfniffe geriet^, mit bem erfteren megen S5efi^ftreitig!eiten üBer

ben bon beutf(^en SSauern auSgerobeten ©renätoalb im 5lorben Oefter»

rei(fj§, mit bem legieren megen ber S^flud^t, meiere er (Seifo, bem

flüdjtigen SSruber 2SeIa§, in Defterreic^ gemä'^rt '§atte**). 3'J«öd)ft

litten ^ärntl)en unb 6teiermar! neBft bem bon bem 5!)Iar!grafen qB=

gängigen ^^raungau unter ber geljbe i'^rer Ferren. Der 3[Ror!graf bon

©teiermar!, mit bem -^er^og bon ^Sö'fimen im @{nberftänbni§ , ftectte

bie 5^irc^e ©t. S5eit in ^ärntt)en in Sßranb, moBei 300 5!}tenfc§en i^reu

Untergang fanben. Dagegen gerftörten bie 3!JlinifteriaIen be§ ^er^^ogy

§einri(^ bon Oefterreicf) bie SSurg 5if(I)au (Bei 2öiener=5leuftabt) unb

*) Ccifta toax im 2Sefi^ bee Grafen S3eruljarb; lüie er baju ßctangte, ift untlor.

**) SScrgl. ©. 682.
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ücrtüüfteten hk Umgegenb; quc^ ber 93urg ©nni unb bcm Siraimgau

bereiteten bte ßrici]§fc[)aaren be§ £)eftexreic^er§ ein gte{rfje§ ©djtcffal.

Dbfc^on biefe ge^be aud) bie ©renken 23aiern§ berüfjvte, Bereitete fie

§er3og ^einrid) bem Sötücn feI6[t bot^ !eine nennenstüertljen ©djlx)ierig=

feiten. 5115 er im Sebruar 1176 nndj Saiern hm, Wax feine ^lutoritöt

bort nirgenb§ Beftritten.

5(m 29. gebruor ]§ielt ^etnrit^ ber SöU)e einen grofien ^oftag in

S3urgr)Qufen , auf bem ^arfgrof SBert!)oIb bon 5tnbe(^§ mit nnberen

5[)iar!grafen nnb ©rafen Saiern§ zugegen toaren unb n)o tDid)t{ge

©efi^äfte erlebigt tuurben. 5Im 7. Wm^ mar er in bem 6^Dr'§errn=

ftift Sftongljofen unb eilte bann mit einem grofjen ©efolge bairifd)er

^eiTen nad) (Snn§, um mit ^er^og ^einric^ üon Defterreid) eine

^ufommenfunft gu fiaben. ?(m 14. Wm^ trafen bie beiben C"^er<^ogc,

beren frühere ^einbfc^aft ftc^ längft in t^-reunbfdjaft t)ermanbelt tjatte,

mit ftattlic^em ©efolge in Gnn§ ^ufammen. 3]iit §einri(^ bem Sömen

famen unter ?Inbern 5JlQr!graf SSert^oIb bon ^[trien unb fein ©o^n

S3ert^Dlb bon ?tnbed)§, 5}br!graf S5ertf)otb Don 33oI)burg unb fein

trüber S)ietboIb, ^falggraf Otto bon 2Bitte(§bad} unb ^urggrof

griebrid) bon 9tegen§burg. D^ne f^rage berietl^en bie §er3oge tbid)tigc

5(ngelegenf|eiten. SBir finb ober über il§re Ser^anblungen nidjt näl)er

unterrichtet ; mir tüiffen nur, ha'i^ ^einric^ ber Söme bamal§ einen alten

6treit ^mifdjen bem ^lofter 9teid)er§berg unb .^einrid) bon Saumgarten

über ben Ort ^J^ünfler gu ©unften be§ ßrfteren entfdjieb unb bem

Se^teren jebe meitere 23elöftiguug be§ ^lofter§ berbot, 2)ie S^ermut^ung

liegt na'^e, ba^ ^einrii^ ber Söme bem ^ergog bon Defterrcid} 33eiftanb

gegen beffen ^^einbe, bor SlKem gegen ben fdjon mit einem Eingriff

brof)enben SBofjmenl^er^og in ?lu§fic^t geftellt ^abe, unb e§ mag bamit

3ufammenf)ängen , bafj bon Saiern qu§ unfereS 2Biffen§ ha^ §eer beö

5?aifer§ in Italien feinen ^Ua^^iS er'^ielt. 2)ennod} Ijat .r^cinric^ bon

Dcftcrreid), al§ im «Sommer 1176 ein bö!^mifd) = mäl)rifd)e§ §eer über

fein Sanb einbrad) unb bnffclbe fdjonungSloS bcrtoüftete, bei ben

Saicrn feinen Sciftanb gefunben. .ricinrid) ber Söme Ijatte balb nadj

bem (Snnfer Siage 23aicru bcrlafjcn unb eS nie mieber gcfel}cn; bon

bem böfimifdjeu Äriegs^uge ift 23aiern gar nid)t berid)vt morben.

SBeber in ben 2]er!^ä(tniffcn ©ad)fcn§ nodj in bcncn S5aiern§ (ag

für .^einric^ ein ^mingenber ©ruub bem ^i'aifer bie C-)eerc§foIge 3U

bermeigern; menn er e§ bcnnodj tljat, fo ift e§ einzig unb aKetn
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gefdjel^en, tüetl er itti^t bie Opfer bringen tnottte, toeli^e ber l^atfer glouBte

al§ Entgelt für hu großen feinem S5etter ertoiefenen SBo^ltl^aten forbern

gu bürfen. (So !ann fraglich fein, ob §einridj alle folgen ertoog,

tt)el(^e feine Söeigerung nad) fid§ gießen fonnte; er ntod^te fic^ für ben

fc^limmften i^aU fi(^er toäfinen mit ber i'^m ju ©ebßte fte'^enben 3}lacf|t

bem ^aifer in 2)eutfc^Ianb toiberfte^en gn !önnen. SGßiegte er \iä) in

foId§e @eban!en ein, fo 1;)at er fi(^ Bitter getäuft^t. 60 em|)finbltc§ e§

für ben ^oifer toax, ba^ i'fim im entfc^eibenben 5tugenbltcfe bie §ü(fe

Derfogt tüurbe, §einric§ felBft or&eitete an feinem eigenen S5erberBen,

ül§ er fic^ bem 2IufgeBot be§ ^aiferS entzog.

Ileutfdje Iplföfdjaareti tittb öic S'4jlafl)t bti iTegnano,

^einric^ ber Sötüe Brachte e§ üBer fi(^ ben ^aifer in hex ^lof^

%u berloffen, bod) niifit alle beutfc^en dürften backten gleid) t!§m. S)ie

§ülf§rufe, meiere ber J!aifer naä) Deutfc^Ianb :§atte ergeben laffen,

BlieBen nic§t erfolglos, unb förgBifi^of 5|}:§ilipp öon J^öln, ber im

hinter 1175 im 5luftrage be§ ^aifer§ felbft üBer bie '^llpen gegangen

mar, um neue Siüftungen gu BetreiBen, rief bort aller £)rten laut 3U

ben äöaffen.

2)a bie ^eerfa^rt üon 1174 burc^ bie (Sntlaffung nac^ bem Sage

bon 5JlonteBeEo gum 5lBf(^luB geBradjt fcljien, fa^ man ha§i ?lufgeBot,

meldieg je^t erging, al§ ha§> ^u einer neuen .^eerfol)rt an, bie auä) aU

fol(^e bon ben dürften Befc^moren mürbe. (E§ feT^lte freiließ biel, baB

alle fi(^ gum 3lu§3ug entfc^loffen l)ätten — mandtie mochten bie Bereit«

geleifteten ©ienfte, anbere eigene ®ebrängni§ gur (Sntfd^ulbigung an=

führen, no(^ anbere fic^ loslaufen — , boc^ mar e§ immer"^{n eine

nam"^afte Slnga'^l üon. gürften unb Ferren, bie fici§ gur ^ö^^'t nad)

Sombarbien anfj^idten ; öorne'^mlii^ zeigten fic^ auc§ bieSmal bie SSifc^öfe

DpferBereit. 5lKen boran $^ili|3|) bon ^öln. „SBenn mir ernftlid)

ertoägen", fagt er in einer bamalg au§gefteEten Hrlunbe, „mie rü^mlid}

unb mit melc^er Sirene fic^ unfere Später um bie ®r^öl)ung ber SJ^ajeftät

beS römifc^en ^f^eic^ä Bemü!§t l)aBen, fo muffen mir i^re Sugenben un3

gum SSorBilb ncl)men unb meber 5?often nod) 5lnftrengungen fcfieuen,

Bi§ bie !aiferli(^e SJiac^t in i^rer bolten .Kraft ben Srotj ber SfieBeKen

Beugt unb fic§ bienflbar mad)t." ©einen äßorten entfprad} bie S^at.

(Sr ber|)fänbete, mie mir miffen, fogar gtüci feinem 35iötl)um gehörige

Qlieje6rccCjt, itaiferäett. V. .50
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.^öfe um 400 9Jiar! bem ©rafen (Engelbert bon SSerg, um ba^ ©elb

3um S)tenfte be§ 91eiclj§ ^u üermcnben.

Unfragli(^ tüax e§ auä) befonber§ 5)}l§i(ip:p§ 33etbienft, tüenn [id)

eine gtöBere S^f)l xl^etnifc^er unb tüeftfülifc^er ^rölaten unb ©rofseu

3um 3lu§3uge entfdjiofjen, mie bie S3i|i^öfe bon 3)lün[ter unb D^nobrüc!,

ber 9l&t bon SBerben, ber ©raf 3?^orentiu§ bon .^oHanb unb fein 93ruber

Otto, ber ©rof ©imon ber i^üngere bon ©aarbrüclen , i?onrab bon

SotfgBerg unb 5inbere. 2luc§ ber (Staf 5|3^ilipp bon ^Icinbern, ber

Sjermanbte ber ^aijerin, ein glängenbet unb tfiotenburftiger Surft, ber

!ur3 gubor eine ^reugfoT^rt nac^ Serufalem geplant :§atte, aber bon

^'önig ^einrid^ baran ber^inbert mar, entfci)lD^ fid) bem (Srj^bifdjof

nad§ Stauen ^u folgen, ©egen ßnbe be§ ^lpril§ brad^en bie §cere§=

fi^aaren, meldje fic^ bem Kölner angefc^Io[fen l§atten, auf unb maren am

12. Tlai in ber 9tü^e be§ 5!lofter§ SSeingarten, mo fie übel !§auften

unb einen gemaltigen ©directen berbreitetcn. ©ie gogen bann ba^

"Si^tini^üi !§inauf gegen 2)iffenti§, überfliegen bie 5l(pen unb gelangten

unbe!§inbert bi§ SSeHin^ono. 5lu(^ ^^^o% 93ert()olb bon Sö'^i-'^ngen,

bie SSifc^öfe bon Sterben, §ilbe§!§eim unb Sßür^burg, ber (Srmäf)Ite

5!onrab bon ^ormg unb ber 3Ibt ^onrab bon ^urbac^ bet^eiligten

fic^ an ber §eerfa'§rt; fie ft^einen mit i^ren ©efolgen \\ä) bcn unter

bem Sefe!^l be§ {SrgbijdjofS bon ^öln au§§iel)enben ©i^aaren auf bem

Söege angefc^toffen gu ^aben.

2öie (Sr^bifi^of ^§ilipp in ben rf)einifc§en ©egenben, mar 6r3=

bif(^of 2rüc§mann bon 2JJagbeburg befonberS im öftlic^en ©ac()fcn unb

2;^üringen für bie Üiuftungen t^ätig. (ähva um biefelbe 3eit, tbie

^ß'^ilipp bon ^öln, brai^ er bon 9Jtagbeburg auf. S3ifct)of ©ifrieb bon

SSranbenburg , 9Jlar!graf Dietridj bon ber Saufilj unb ^Inbere fc^Ioffen

fic^ i§m an. %üä) Sanbgraf Submig eilte jeljt feinem faiferlidjen

D^eim gur §ü(fe. Siefe fäd;fifc^cn unb t£)üringifd)cn ©djoarcn fd)einen

erft in 6omo, mo'^in ^§i(ipp§ §eer bon S^cÜingona gebogen mar, fid)

mit biefem bereinigt gu '§aben.

Sie Sombarben maren bon bem ^Inrüden ber S)eulf(^en, bi§ fie

bei SSeüingona fic^ geigten, auffaEcnber SBcifc o'[)ne alte 5iunbe ge=

blieben. 5(I§ ber .Kaifer, ber fii^ gii $abia aufljielt, bie dlad)xiä)t

ertjielt, bafs ba§ crfe^nte .pl|§'§eer fid) bei 6onm fammele, eilte er

felbft mit einem Eeinen ©efolge bcntfc^er Siitter bortljin unb begrüßte

freubig bie SanbSleute, bie feinem 3lufe ^olge geleiftct Ratten. 6§
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traten ettca 2000 5!)1ann, barunter gegen 1000 S^ttter; ber ^atjer

moä)te auf eine auSgteötgere Unterftüiung gerei^net l^a&en, dbex

immer!§in toar fte i!§m ^oc^ tütllfommen. ©ofort Bot er bann bie

gejammten ©trettftäfte öon ßomo auf, unb uttt t^nen unb bem §ülf§=

l^eere Begog er ein Sager 6ei ßairate an ber DIona, einige 5}leilen |üb=

toeftlit^ bon ßorno, fi^on auf mailänbifi^em ©ebiet. ©eine 116fic§t toar

in ber 9tic§tung auf SJlailanb felbft borgubringen, toä^renb ein anbere»

^eer üon ^aöta au§, tote öeraBrebet luar, gleic^faUg gegen 5!]lailanb

borrücten unb i!^m entgegen!ommen foEte.

S)er .^aifer glauöte, ha^ bie 501ai[änber ööllig unüorBereitet auf

einen Eingriff feien. 5IBer biefe Ratten ingtoifc^en bie eilige §ü(fe ber

^unbe§genoffen in Slnfprud^ genommen, unb biefe tourbe i!§nen 6ereit=

toiEig gemährt. Snbeffen toaren noc^ nii^t alle ©treitlräfte , auf bie

man in 5!)kilanb rechnete, eingetroffen, aU ongeftd^tS ber bro'^enben

<Sefa!§r ha§i mailänbift^e ^eer mit bem ßarroccio au§ ber ©tabt au§=

rücfte ; e§ fc^loffen fi(^ il^m fünfzig Splitter au§ Sobt, ungefä!§r 300 Flitter

bon Stobara unb S5ercelli, 200 3ftitter bon ^tacenäa unb bie gefammten

3litterf(i)aften bon SreScia, SSerona unb ber beronefif(^en Watt an.

.3um @(^u^e ber ^taht lie^ man hü§> ^^u^bol! bon 35re§cia unb

S5erona in berfelben gurütS, ein onberer 2;!§eil be§ gu^bolfS ber öer=

bünbeten ©täbte Blieb in ber Umgebung ober toar nod) auf bem 9Jlarf(^e

begriffen.

^n ber t^rü^e be§ 29. ^bi [tanb ba§ lombarbifc^e §eer hd

Segnano an ber Olona, nic§t ganj brei beutfd^e 9[RetIen bon 3!}lailanb,

toä^renb ber ^aifer no(| nörblic§ bei ßairate lagerte, nur ettoa eine

SJleile bom S^einbe entfernt. Sn ben erften ^Jiorgenftunben rüdten hk

Sombarben bi§ gu einem $pia|e gtoifdjen SSorfano unb SSufto Slrfi^io

bor, machten l§ier .^alt — e§ toar er[t gegen 9 lll^r — unb fonbten

fogIei(f) 700 ^iitter au§, um p erfunben, tbie na'^e ber geinb fei.

5Rac§ einem 3flitte bon faum einer falben Tleik [tiefen biefe .^unbfdjafter

auf 300 beuifc^e Flitter, benen ber ^aifer mit feinem ganzen §eere auf

bem gu^e folgte. 2)enn fobalb er bon bem Slnrüden ber Sombarben

erfu'^r, '^atk er beff^Ioffen fie unbergüglii^ aufäufuc^en unb anzugreifen.

Sriebri(^ fc^eint bie <Stär!e be§ gegen i!^n anrütfenben §eere§ fe'^r

unterfi^ä^t ^u '§aben; benn e§ ift fonft f(^mer erüärlit^, ha^ er nic^t

nact) 6omo, too^in it)m ber 2Seg offen ftanb, gurüdging unb tucitere

SSerftärfungen , namentlif^ burc§ bie ^titterfd^aft beö SJ^arfgrafen bon
50*
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3JiontfeirQt , an fic^ 30g. SHö et oBei* bann [ic^ bem an Qa^ üBcr=

legenen ^cinbe gcgcnüBctfa'^ , fjizlt er e§ für iinrü'^inlid} bem Kampfe

ou§5utt)etd)en ; er glaubte aud) je^t noc^, im 3]ertrauen auf bic

beutfcfje SapferMt, bo^ er ben Italienern beu ©ieg n^erbe abgertinnen-

!i3nnen. 2)ie lomBarbifc^en ^unbfc^after unb bie beutfd^en Flitter tvaxeu,

foBolb fie einanber anfi(^tig gen^orben tüaren, in ein ^anbgemenge ge-

totl§en, unb an bent Kampfe Ratten fic§ aud§ bie nadjrüifenben

^itterf(paaren be§ ^aifer§ fofort Betlfieiligt. S)ie lombarbifc^en Dritter

!onnten ftcfj in bem ungleicfien Kampfe nict)t lange Bel§aupten; fie

toonbten ben 9{ücfen unb fudjten ^u i'^rem §eere unb bem ßarroccto

^urüd^ugelangen. 216er ber .^aifer mit feinen Ütittern [türmte il^nen

noc§ ; in fur^er ^ett befanb er fid) bor bem mailänbifc^en §eere, ft)el(^e§-

kampfbereit öor bem ßarroccio aufgefteHt mar.

Sn me'^reren 9teif)en ftanb f)ier ^una^ft bie S^leiterei öon Sregcio^.

S3erona unb anberen 35unbe§ftäbten mit einem %^nl ber SJtaitanber

Flitter bem ^aifer gegenüber. €t)m ^ait ^n machen griff er fogleidji

biefe 3lei!§en an, unb bem mud^tigen ^Inprall ber beutf(^en Flitter 'fiielten

bie Sombarben nic^t 6tanb. S^re 9iei"§en mürben gerriffen ; balb iagten-

in milber 9Iu(^t bie Splitter bon SSreScia, SSerona unb anberen S5unbe§--

ftöbten babon. 2)er ^aifer !onnte bi§ gu bem ßarroccio felbft öDr=

bringen, aber !§ier gelrann ber bi§ ba'^in für i^n fo glüdli(^e .^ampf

eine un!§eiIboIIe Sßenbung.

Unmittelbar um ba§ ©arroccio mar ber Iräftigfte 2'§eil ber Tlax=

lanber 9iitterfc^aft unb befonberS ba§ 5[RatIänber ^^uBbol! gefc^aart;

aKe öolt Sngrimm gegen ben ^aifer, ber einft i'^re ©tabt bom (Srb=

boben bertiigt f)atte, unb im ©efü^l, ba§ i'f)re DZieberlage fie no(^ ein=

mal bem frül)eren ©lenbe preisgeben mürbe, ältle maren entfd^loffen

bo§ (Sarroccio, fo lange nDc§ ein Slt^emgug in il)nen möre, ^u ber=

f^eibigen unb bem gefürdjteten geinbe leinen ^nfs breit gu meieren.

2;ro^ ber ^lui^t ber S'^tigen griffen fie, al§ fie ben beutfdjcn Oiittern

fiä) gegenüber fa"^en, nac^bem fie fic§ bem 6c^utje ©otte§, be§ l^eiligen

5petru§ unb be§ ^^eiligen ^ImbrofiuS empfDl}ten, tobegmut^ig bie ^aifer=

Ii(^en an, unb ber J^aifer fot) balb, baf] gerabe in bem ^nfiboll, meld^cg

er gering geadjtet ^aite, bie gröfjte ©efa'^r für feine 9iittcr beftanb.

25on ben <Sc§ilben gebedt, ging ba§ ^^u^boll mit meit borgeftredten

Sangen gegen bie beutfc^e IRitterfdjoft bor unb bermidelte biefe in

einen bbllig ungemo^nten 5?ompf. 2)ie ©treitroffc faulen, bon ben
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•Speeren hnxä}bo1)xt, unb anä) '^1ünä)e bet 9titter felBft erhielten töbtltc^e

Sßunben. @Ieic§ Beim erften Eingriff ftux^te ber Sannextröger be§

^aifer§, bon einer Son^e getroffen, gur ßtbe unb tourbe bon ben

^ufen ber 9loffe germalmt. 2)q§ S5erf(^minben be§ !aiferli(^en ^elb=

3ei(^en§ machte auf bie 2)eutf(^en ben übelflen ©inbrud; i^r «StegeS^

inut^ fan!.

(5§ entfpann fi(^ nun ein bertoorrener, mit ber ärgften (Erbitterung

ton Beiben Seiten gefilterter >^ampf, ber me^^rere ©tunben unentfc^ieben

:§in unb ^er fc^toanüe. Ser .^aifer felBft [tritt 3lEen boran, in

feinen glängenben äBaffen üBeraH fid^tBar. £)a tburbe er burt^ einen

heftigen Songenfto^ au§ bem ©attel geworfen; man fa^ i^n finfen,

unb fein 5!JliBgefc£)i(! fteigerte bie S5ertüirrung ber ©einen auf bo§

^ö(^fte. S)er i!aifer erlannte, ba§ er nur §u feinem S5erberBen ben ^ampf

toeiter fortfe^en !onnte, unb goB ha§i ^eii^tn gum ^^lüifgug; er felBft

toar unter ben Seiten, mel(^e ben ©ii)lacl§tpla| berlie^en. (Srft gegen

©onnenuntergang ber^^aHte ha^ Söaffengetöfe ; ein f)^i^^x Zaa, ging

gu ©übe.

S)er 9^ü(!^ug ber Seutfc^en mar orbnung^IoS; in milber ^luc^t

bad)te ieber nur baran ha^ SeBen gu retten. S)ie 5)Ieiften fm^ten an

ben Sicino gu gelangen, um fi(^ bann jenfeitS beffelBen gu Bergen.

S)ie ^aä)t tarn ben glüi^tlingen gur ^ülfe, unb Stielen gelang e§ ben

berfolgenben 5[)Iaitönbern gu entrinnen. 3lBer 3Inbere fanfen noc^ auf

ber tylu(i)t unter ben feinblicfien ©c§mertern, mie bor^er i§re S5rüber

im Kampfe.

S)a§ Sager be§ ,^aifer§ fiel glei(^ na(^ ber ©(^lac^t in hk .^änbe

ber 3}lailänber*). ©ie maren ftolg barin ©d)i(b unb Sänge, ga'^ne

unb ^reug, meldie gum !aiferlid§en .^auSgeröf^ gefjörten, gu erBeuten;

au^erbem fanben fie unter bem gurürfgeloffenen (^epäd biet @olb unb

©ilBer neBft !o[tBarem ©c^mucf ; Sioffe unb Söaffen, meiere bie beutfc^en

Stitter im Sager geborgen glauBten, !amen je^t bem geinbe gu gut.

S)ie rei(i)e ^eute fa^^en bie 5JiaiIänber ni(^t aU ©igent^um i^rer ©tobt

allein, fonbern anä) be§ SSunbe§ unb be§ ^apfte§ an.

*) 2öte e§ Idjeint, fanb Bei bem Sager !etn ,ßaTn:t3f me'^t ftatt; e§ toax too'^l

nur uttäureit^ertb für ben ©d)u^ befjelBen geforgt. 5Den Stittern mü% bie

9iüc£!et)r jum Sager burd) bie SBenbungen ber ©c^tad^t aBgefperrt geicefen

fein.
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(Sine gto^e S^^ öon ©efongenen trat tl§etl§ in bcr Si^tacfjt,

l'^cil^ auf ber S^etfolgung ber g^üc^ilinge, tf)nl^ bei ber S3cfil;na^me

be3 Sagexg gemacht tootben. Unter i^nen tocrben ^ert^olb üon

3äl§nngen, ein trüber be§ ©rjbifi^ofg ^^^ilipp öon .^öln itnb ein

Settüanbter ber .^oiferin, o'^ne S^'^ifel ber ©taf öon ^^anbern, befonbexS

genannt. 2Im f(^Iimmften erging e§ ben (JomaSfen, oBrco^I fie am

.^ontipfe feifcft feinen l^eröorrogenben ^Int^eil genommen ~§atten ; Tlanä^e

ucn ifinen waren getöbtet unb faft bie gan^e anbere 5[Rannfc§aft gerietl^

in @efangen|(^aft. 5IIIe (befangenen tourben nac^ 3!JJaiIanb geBra(f)t,

voo man bie S)eutf(^en 6alb gegen Söfegelb freigegeben gu ^abcn

f(^eint; bie 6oma§!en mußten länger im Werfer fc^mac^ten, bi§ iljire

Stabt enblic^ bur(^ gro§e Opfer i^re SSefreiung er!aufte.

S5om ®un!et begünfttgt, tüax ber ,5?aifer unbemerÜ bem ^einbe

entnommen unb ^otte enbli(^ einen 25erftecf gefunben, ber i'^m ©idjer^ieit

bot. §ier fjielt er \\ä) einige S^age Verborgen, bi§ er feine 9Za(^=

fteHnngen meT^t 3U beforgen l^atte. 5^iemanb tunkte öon feinem ©(f)i(!fal,

unb bie Seinigen tüaren in großer SSeforgni^ um fein Seben. SSor

Slöen trar bie ^aiferin, bie in ^a'oia jurüagebüeben lüar, fc^toer be=

brütft unb legte Srauerüeiber an. S)a erfc§ien er unern)artet nur mit

einem geringen ©efolge toieber in ^abia unb murbc l^ier mit !§ellem

.3ubel begrübt. 5la(^ unb nai^ fammelten fi(^ l^ier aud) bie anberen ^erren,

lüelc^e bem S5erberben entgangen maren. ®§ ,^eigte fi(^, ba§ ber 2}erluft

tüeit geringer tvax, al§ man erwartet ^atte. iCon ben beutfd^en dürften,

bie om ^am|)fe fit^ bef^eiligt Ratten, tourben nur bie üor'^in erttiö^nten

©efangenen bermi§t; bon ben ^flittern maren 5Jlan(^e gefallen, ?Inbere

in bie §anb ber S^einbe geraf^en, ober and) öon if)nen mar bie 5[Re'^r=

ga'^l entronnen. 2)ie auf bem ©c^tadjlfelbe gebliebenen 2cnte maren

meift nur öon geringer ^ebeutung. 3)er Äaifer mar balb in 5]}at)ia

mieber öon einer ftattlic^en Eln^a'^t beutfdjer unb italicnifdjcr ®rof3en

umgeben.

Of)ne iJrage l^otte ber .fTaifer eine fe^r empfinblic^e 5ZieberIoge er=

litten, bie feine Sage in ber Sombarbei erf(^merte. 3tber baran fehlte

bo(^ öiel, ha^ fie eine öer^meifelte gemcfcn märe. 3lbgefe'^en baöon,

ba§ er auf eine Unterftü^ung 6omo§ nic^t mct)x gu rcdjnen l^attc,

blieben 21üe in Italien, bie bü'^er gu i^m gegolten fjotten, feft auf

feiner Seite, unb öon bem neuen S^?)H ^"^ 3)eutfd)tanb mar ein nict)t

geringer S^eil boc^ no(^ nad) $Poöia gelangt. Sroljbem l)ielt ber i?aifer
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|e|t fo tüeniG,, tüte frü'^er, feine Tla^t \nx au§tet(^enb, um ben

SomBatbeitBunb niebetgutoexfen , unb auf neue S]etfiäx!unQeii trat in

aBjePorex S^ü ^ic^t p ret^nen. ig ift be§~f)aIB ni(^t gu tjextDunbetn,

toenn et bon ^Jleuem jetne ©ebanfen botauf xi(^tete, tote er gu einem

anne'^mBaren ^ti^ben mit ben SomBarben gelangen !önne; gunä(^ft

BIteB et in ^Qüia, um biefe ©tobt gegen einen 3tngtiff bet SomBatben

gu fiebern.

Sluffäüig ift, ha^ bie SomBotben il^ten 6ieg nic^t fogIei(^ im

teerten ^lugenBIid Qu§3unu|en fu(^ten. (E§ töitb bie§ tt)o§l nut batoud

et!läxli(^, ha^ fie untet einanbet au(^ ie|t ni(i)t einig tnaten. ©temona,

beffen SlexpItniB gum Reifet Bereits me~§t qI§ BebeuHit^ trat, I)atte

5!^oiIanb gat feinen S5eiftanb geleiftet, unb anbete ©tobte fiatten fic^

minbeftenS fäumig erliefen, ^agu !am, ba^ bie BunbeStreuen ^tähk,

meiere 30lailanb gur ^ülfe geeilt toaren, in ber ©c^Iai^t fi^ttiete S5er=

lufte erlitten Ratten unb gut gortfe|ung be§ ,^am|)fe§ nic^t getüftet

tüaren.

S5ei biefer ©aif)Iage festen e§ ben ©onfuln öon (Sremona nic^t

au§fi(^t§tD§ einen erneuten S5erfuc§ gut ^etfteßung be§ griebenä gu

machen, ©ie legten bem .^aifer im ©ntmurf eine f^rieben»ur!unbe bor,

tt)eld)e fii^ im ©angen an i!§ren früljeren @d)ieb§fpru(^ anfc^Io^, j|a

gröBtentt)eiI§ ben SBortlaut beffelBen miebet^olte. S)ie Slenberungen

Beftanben '^.auptfädjlit^ batin, ha^ bie SomBarben gu bem gobrum nur

Bei ber ^a'^rt gut .^aiferfrönung t)erpf(i(^tet fein, bie ^ppeEation an

ben ^aifer gegen @nifd)eibungen ber (Sonfuln in SortfaE !ommen,

ßriminalllagen in !ßütun\t nur noä) üor bie ß^onfuln geBrac^t tüerben

füllten, ba^ ferner nic^t nur ßremona, fonbern auä) ^piacenga bie

2BQ"§tung Beftimmier '^eäjk au§brüc!li(^ auSBebungen unb bie ßr'^altuntj

3lIeffonbrin§ oI§ <Btaht gefotbett mutbe. Sn ^egug auf bie !it(^Iic^en

SJetpItniffe toat an ben Seftimmungen be§ @d)ieb§f^tu(^§ 3Hdf)t§ ge=

änbett motben.

liefet gtiebcn§enttüiitf mutbe bem ^aifet öon ben Sonfuln öon

(Stemona, bie in 35egteitung bietet 3ftittet unb Sütget bot i^m et=

fc^ienen maten, |)erfönl{(^ üBerBtai^t unb i^m bie §etftet(ung be§

i^tiebenS Betoeglict) an ha§> ^erg gelegt. 6r geigte fi(^ i^ren S5or=

ftellungen geneigt, inbem er feine friebfettige ©efinnung fdjatf Betonte.

ßr etflörte, ba^ et auf hen 3iat'§ bet ^-ütften Beteit fei ben einft bon

SSielen Befc^tuotenen S5etttag bon 3[JionteBeEo noc^ je^t anguet!ennen.



702 S)eutlc{)c .^ülföfd^aavcn uub bie <Bd)iaä)t bei Scgnono. [1176]

ii6erbic§ ^HIcxv IraS fpäter ^u Sobt, 9!)tcirimonbD, ©rofftquana, S^iano,

)loöara ober an onberen Orten gtüifdjen feinen ©cfanbten unb ben

JL'omborben Vereinbart fei, 3U genel)migen, enblid^ ben ir^m öon ben

ßremonejen übergebenen g^riebenSenttnurf, obtrol^t er in mandjen 5pun!ten

xljm \ci)x befd)iuerlic§ fc^iene, auf ben 9tat^ feiner 3:ürften unb ber iljm

getreuen Italiener an feiner ©eite tocgen ber 25erbienfte unb Sitten ber

ßremonefen an^uue'^men unb bie in bemfelben enthaltenen 33eftimmungen

3u !^alten. 6r mad)te 3uglcic§ ben (Sonfuln unb ben bürgern oller

23unbe§ftäbte Don feinem ®ntf(^luffe 5[)littl§eilung.

SBa'^rfc^einlic^ fte'fit im ^ufammen^ange mit biefen ?^rieben§=

beftrebungcn (5remoua§ ein großer ©nabenbrtef, tuelc^en ber 5?aifer ber

©tobt am 29. ^ult ^u ^aüia ertl^eilte. ßr beftättgte i'^r in bemfelben

alle t§re alten Steinte unb S3efilf,ungen in l-oeiteftem Umfang; im

Sefonberen überlief er xtjx 5lIIes, \va^ in ßrema unb im Sanbe

,5,n)if(^en 'Mha unb Dglio bem üleic^e ge!§Drt ^atte, uub Oerbot l^ier

ben SSau öon S5urgen ober anberen SBefeftiguugen. 5{u§ ber Urfunbe

gei^t beutlic^ ha§ na'^e SSerfiältniB "^erbor, in loeli^em (Sremona fcbon

bamal§ gum -^aifcr ftanb, aber e§ tft uic^t minber getoi^, baB bie

©tabt boc^ uoc^ uic^t au§ bem Sombarbenbunbe ausgetreten trar,

fonbern immer not^ il^re frü'^ere ©tellung in bemfelben beanfpru(^te.

S)ie Sombarben na'^men, tote ,^u erh^arten ftanb, bie f^rieben§=

l)orf(^Iäge 6remona§ ni^t an, Oielmefir begannen fie fic^ (^u neuen

.kämpfen ju ruften; öor ?(IIen gelüftete e§ 5[Rai(anb nai^ neuen

!riegerif($en ö^ren. Tflan ftanb no(^ uöllig unter ben ©inbrüden ber

©c§lad)t bei Seguauo. 2Bie fie bie Hoffnungen beö .^aiferS '^erab=

geftimmt, fo '§atte fie bie ber ßombarben belebt. 5Der ©iege§prei§

gebührte unbcftritten 5!JcaiIanb, loeldjeS uac§ fo üielem 5[)ciBgefdjid nun

feine Ijerboxragenbe ©teltung in ber Sombarbei mieber gemann. 5Iber

inbem HJZaitanb ftieg, mürbe ßrcmona (^urüdgebröngt, uub e§ mar

feine ^rage mef)r, ha^ über !urg ober lang gerabe biefc ©tabt, meiere

bie gü"^rung be§ S5unbe§ bi§ ba!^in gel^abt '^atte, auf be§ J?aifer§

©eite übertreten merbe. (Sin tiefer S^ifi mad)te fidj fo in ben S3unbe§=

angetegenljeiten fütjlbar; er bro'^te fid) f^n ertoeitern unb ©efa!£)r über

©efa^r ^erbeigufü^ren.

2ßar 2J^aiIanbö ©tedung burc^ fein 2Baffenglüd mächtig geftiegen,

fo '^at bod) ber Zag^ bon Segnano ben Sombarbenbunb e()er gelodert

ai§> befeftigt. 5Jlit berechtigtem 3i)(iBtraucn fatjen bie SBunbeögenoffen,
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tote ft(^ ßtemona um bte ©unft be§ ^dferg Bemühte, unb i^te

S5eforgnt§ h)uc§§, al§ lautbax tnuxbe, ba^ ber .^atfer mit ^opft

Stlejonbex in treue SSer'^anblungen getteten fei unb bie SSeenbtgung be§

^r(^enftxeiteö in 5lu§fi(^t nel^me.

13.

^cr Vertrag non Slnagni.

S)ie Söürgöurget ^efdjlüffe, o&tooi^l mit toufenb ^ihen Be=

fc^tooren unb mit xüi![t(^t§(Dfer §ärte InfangS buti^gefü^rt, Ratten

boc^ allmäl§li(^ rm^x unb me^r i!^te SSebeutung öerloxen. ©(^on feit

geraumer 3^^^ bat^te mo!^l ^liemanb baron, bQ§ fie not^ nai^ i^rem

SBortlaut buri^fü^rBar feien. S)er ^aifer feI6ft fiatte toieber^olt bie

.gianb p SSer'^anblungen gefcoten, toelt^e boi^ nur auf bie Sefeitigung

jener SSefi^lüffe abfielen lonnten. ©c^on in S)eutfd)Ianb f)üik er in ber

©al^Burger <Sa(^e fic§ ^u meitge'^enben ©onceffionen an bie Me^an=

briner üerftanben, noc^ meniger f)Qtte er fie bann in ber SomBarbei

terttieigert. Tloä^te er, al§ er aBermaI§ in Stauen einbrang, noc^ ben

@Iauben ^egen, boB e§ i!§m burd^ glüdlic^e SBaffenerfolge unb bie

5Hebern)erfung ber rebeEifc^en ©tobte glütfen ioerbe ben ©iarrftnn

2llejanber§ ^u Beugen unb i^n p einem bem 9fteid)e günftigen 516=

lommen gu ^mingen, fo !§atte er bot^ nac§ bem ©(i)eitern be§ ^riebenS

tjon ^JionteBello iiä) fogar l^exBeigelaffen bie §ülfe 2I(ejanber§ in

?Inf^3ru(^ gu nehmen, um eine S5erftänbigung mit ben SomBarben

^n errei(^en. ^u(^ bamit §Qtte er nict)t§ gemonnen, unb ha^ ßnbe

be§ Äir(^enftreite§ fdjien fogor mieber in unaBfel^Bare gerne gerüdt.

S)er SomBarbenBunb unb 3l(ejanber BlieBen in engftem ^ufammenft^IuB,

unb bie 6ct)(adjt Bei Segnano mürbe mie in Stalten, fo auä) in

S)eutfc§Ianb nidjt nur aU ein ©ieg ber SomBarben, fonbern anä) al§

ein 8ieg Stiejanberg unb ber !irc^Ii(^en ©ac§e angefe^^en. Sine

günftigere Söenbung ber S)inge lieB fid) !aum onber§ ermorten, aU
menn e§ gelang bo§ Sntereffe be§ ^opfte^ öon bem ber SomBarben

3u trennen.



794 ®er SBcrtrag üou ^tnaöttt. [11"6]

So reifte im ^aijer ber @eban!e, bie im bongen S'a'^ve ab=

geBroi^enen 35ert)nnblungen mit ber Surie tDtebci- aiif^imetjmen. ^reilii^

Iie§ fti^ ein BefriebigcnbeS (SrgeBniB nur bann ^o[[en, trenn er fic^ ent=

fc^IoB rütf^ott§lo§ 5ltejanber qI§ ben re(f)tmä§igen ^^apft an,^uer!ennen

;

benn fc^Iie^Iic^ maren BiSljer alle S5er'^anblungen baran gefdjeitert, bafj

er biefen (Schritt fc^eute, ber mit jeinem in Söür^burg gcleifteten 6ibe

im grellften äßiberfprui^ ftanb. (S§ !onnte aBer auf i^n nid)t o'^ne

©inbrud Bleiben, ba'^ unter ben beut[(^en 23ifc^öfen an feiner ©eite

bie 3[)leinung immer lauter mürbe, ha^ bie ^erfteEung be§ ^ircf)en=

frieben§ tro^ aller (Sc^mierig!eiten unb 35eben!en not!f)menbig fei. 60
rief^ ii)m gur ?la c^gieBigleit ßr^Bifc^of SDic^mann öon SJlagbeBurg, ber

mo^l nie ein entfc^iebener 5Inpnger be§ 8d§i§ma§ gemefen toar; fo

Sifi^of .f^onrab bon 2öorm§, ber fc^on öor fünf ^at)xen gemä^It, oBer

fi(i) ou§ ürc^Iic^en S5eben!en immer no(^ ber Söei^e entzogen ^atte, ein

SJiann, ber grD§e§ S5ertrauen Beim ^aifer geno^ unb ben er öor nic^t

langer ^eit mit einer ©efanbtfc^aft nac§ ©onftantinopel Betraut l§atte.

%u^ (S^riftian üon ^Jlain^ mirb fic^ berfelBen 5(nfi(f)t zugeneigt ^aBen.

S)omaI§ ftanb ß^riftian mit einem §eere in ben füblii^ften ^f)ei(en

ber ^iTcar! bon 5(ncona — fei e§ um einen neuen Eingriff be§ 6icilier§

bon biefer ^eik ober einer griec§ifc§en Sn^afion bor^uBeugen. S)a hie

(Sinmo"§ner bon S^ermo reid)§feinblii^e ©efinnungen 'Regten, griff ber

6r^Bif(^Df il)re ©tabt an, eroBerte unb gerftörte fie am 21. ©eptemBcr

1176. ?liemanb fonnte an feiner ^reue unb @rgeBen'§eit ^toeifeln,

bennD($ glauBte man, unb fdjmerlid^ mit llnrc($t, ba^ er ben ,^am:t3f

gegen Sltejanber f($on mit fc^merem ^ergen fortfü'^re.

^0^ bon anberer ©eite Iburbe bem J^aifer bie ^erftellung be§

ß{r(^enfrieben§ an ba§i ^erg gelegt. Sßieber erfc^ien an feinem ^ofe

jener i^m bertraute SaienBruber ber ^arf^aufe bon ©übe Benite, ber

f(i)Dn 1168 in ben 5tagen l§öc£)ftcr SBebräugni^ it^n mit ?Ilej;anber gu

berfö'^nen gefudjt "^atte*). Sruber Zl)coben^ riet!) bringenb ^um

^rieben unb burdj feinen 5Jiunb auc^ -^ugo, ber SlBt be§ jener

^art^aufe na^e gelegenen ßiftercienfer'tloftcrS 35onne§bauj;**). Der

ßaifer ermog ifire Ütat^fdjlöge mit feinen 23crtrauten, unb S^eoberid^

fonnte Beru^igenbe (Erüärungen bem 3lBte gurücfBringen. SSalb barauf

*) SSergl. ©. 595.

**) Unfern bon SSienne, tüie ©ttce Benite ouf 6urgunbtfd)cm JBobcn.
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ex^ielt 2I6t ^ugo ben 5Iufttag, fic^ ^um 29. ©eptemBer felBft 6etm

^aifer eitiäuftetten; btefer ]ä)xieb ibjxn, ha^ öon ben beiben !ir(^Iic§en

gJaxteten ununtexbtoi^en über einen 5(u§gleid] tiexljaubelt tnerbe, ein

enbgültiger ^yi-'tebe in na'§er 5Iu§fi(^t fte!^e unb er Befonber§ beö^alb

bie 5Intt)efen^eit be§ 3I6te§ toünft^e. (Sine äl^nlidje dinlabung toirb

bamol^ an SSxuber 2!§eDbeTid§ itnb an jenen 5ponixn§, ber fd§on frü!§er

al§ 31&t bon ßkixüauj fi(j^ um bie Sejeitigung beg 6d§i§ma§ Bemü'^t

l^atte*) unb ingtüifc^en ^unt Sif(^of üon SIermont er!)oBen töax, ex=

gangen fein. 2Bix finben biefe ^loftexBxübex fpötex am §ofe be§

^aifex§; toix tüiffen nii^t, toann fie boxt eingetxoffen finb, aber gxiebxid§

felbft "§at bezeugt, ba§ fie einen l^exüoxxagenben 5Int"§eiI an bex §ex=

ftettung be§ ßixc^enfxiebenS ge"§abt !^aben, unb e§ fj^eint, oI§ ob fie

bei alten hen folgenben 35ex^anblungen mit bex ßuxie ni(^t unbeti^eiligt

getoefen feien.

9^ict)ty geigte beutlic^er, ba§ ber Äaifer gu einem (Sinlen!en in feiner

!ix(^It(^en 5|}oIiti! bexeit toax, al§ hü% ex bie noc^ in bex .^eimat öexbiiebenen

beutfd)en Sif(^öfe unb Oxalaten entbot fid) an feinem §ofe im 9lobember

einguftellen ; er fteKte i"§nen babei ein ßoncil in 5lu0fid)t, bnxä) tDeId§e§

ha^ 6c^i§mo befeitigt toexben foüte. 2öie ex einft im Slnfange ber

^ixctienfpaltung feine 3Dk§xegeIn buxi^ (5oncitbefd)Iüffe ^alte fandionixen

laffen, fo festen au($ ha^ (Snbe bexfelben einex foI(^en ©anction ^u

bebüxfen; tDa§ eine »gtjnobe gu ^Paüia box fec^gel^n i^a'^xen bef(^loffen

!§atte, fi^ien eine neue «Sl^nobe bafelbft ie|t befeitigen gu !önnen. S"
bex 2;"£)ai maditen fi(^ bolb einige beutfd)e .^ixdienfüxften auf, um ^u

bem ©oncil gu exfc^einen. Snbeffen tnax, nos^ e!§e fie in bex Sombaxbet

eintrafen, bex ^aifex felbft in SSexbinbung mit ^a|)ft Stlejanber getreten,

ßr ^atte 2ßic§mann üon 5)bgbeburg unb ^onrab bon 2Borm§ mit ben

ouSgebe^nteften S5oEma(^ten — er foE fid) eib(ic§ gur 3lner!ennung

i^rer 5]la^na^men im S5orau§ berpflic^tct !§aben — nad) ^nagni ge=

fenbet, tbo ber ^Papft bamal§ refibirte. Sitten l^atte fid) SBorttbin, ber

^Protonotar be§ ^aifex§, angefdjloffen, imb gu i^nen ftie^ auf ber 9leife

aud) ßr^bifi^of 6f)riftian, ber fein §eer in ber SJlar! entlaffen !§otte

unb beffen S^eilno^me an ben beborfte'^enben SSer!§anbIungen bex ^ßapft

felbft gettjünfdjt §aben fott.

') SSergl. ©. 629. 635. 645. 646. 669.
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Slfejanbcr ^atte bi§ botjin feft ju ben Sombarbcn gel^altcn. ©rft

tior .^ur^em I)atte er bie (^atbinäle .^ilbcbronb unb ^dbicio naä) bcr

Sombarbei ge[enbct unb fie beauftragt bie ßr^bifiiiöfe üon 3Jki(anb,

fftabenna unb Stquilejo gu berufen, um über bie 6oma§!en toegen i'fire»

5lbfall§ öom 33unbe ben S5ann ^u öer^cngen*). S)enno(^ hjaren bie

©efanbten be§ .^aifer§ eineg freunblicfjen ©mpfangcS, Vok e§ f(f)eint,

im 2]orau§ üerfic^ert. 51I§ fie naäj Siiüoli famen, liejjen fie bem 5|]apfte

t!§re 5tn!unft unb ben ^md i!§rer Steife melben, unb fofort iDurben

i^nen gtoei Garbinöte unb einige ©ro§e ber ßampagna entgegen=

gefcf)i(ft, um fie nai^ 5Inagni gu geleiten, 5(m 21. £)!tober trafen fie

bort ein.

3lm folgenben 2;age empfing ber ^apft, umgeben öon hm
Garbinälen unb einer großen 5}tenge öon jllerüern unb Saien, im

2)ome bie faiferlii^en (Sefanbten. ©ie na!^ten fi(i) i^m mit ber größten

6f)rerbietung unb i§r ©precf)er er!lärte, ba§ ber .^aifer, Don ganzem

«^er^en einen öoGftänbigen ^rieben mit ber .^ir(^e crfet)nenb, fie mit aUen

SSoKmac^ten gum Sl6fc§lu§ beffelben berfeT^en t)abe; bringenb münfc^e

er, ba§ bie im borigen So^re mit ben ßarbinölen gepflogenen, aber

bamal§ abgebrochenen 23er^anb[ungen jet^t ^um 3(bfd)IuB gebrad^t

mürben, bamit bie leibigen äßirren enblic^ befeitigt unb burc3§ bie

beiben Häupter ber SBelt ber erfe!t)nte triebe allen ^irc^en unb allen

6f)riflen zurückgegeben merbe. 2)er ^papft ontrtiovtete: er fei burdj bie

Slnfunft ber ©efanbten 'i)dä) erfreut; benn nit^tS fei il)m ertoünfc^ter,

al§ menn ber ßaifer, ber mä(i)tigfle ^^ürft ber Sßelt, i§m unb ber

^ixä)t ooüen ^rieben gemä^ren moHe; fei bie§ aber feine 5lbfic§t, fo

muffe er ben ^rieben audj auf bie treuen SSunbeSgenoffen ber ^irc^e

auöbe!^nen, namentlich auf ben Äönig bon ©icilien, bie Sombarben unb

ben Äaifer bon Gonftantinopel.

2)ie ©efanbten na'^men Stnftanb auf meitere Erörterungen in ber

gro§en 33erfammlung ein^uge^en, erllärtcn biclmeljr, ha^ fie nur mit

bem ^apfte unb ben (Sarbinälen ^u berfjanbeln beauftrogt feien; benn

auf beiben Seiten fe{)Ie e§ nic^t an ^crfonen, bie ben ^rieben !§inbern

iroüten. hierauf gog fid) ber ^apft mit ben ßarbinälen unb ben

©efanbten in bie <Sa!riftei ^urüct, mo unüerjügtic^ in bie iöer§anblungen

*) (5§ gefc^a'^ bte§ na^ Stnatogie bcr ©trafen, hjcld)e 5ltejanbcr 1170 tocgcn

SBunbeebrud)? beftimmt 'i)atti. Sergt. ©. 650. 651.
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eingetreten toutbe. 516er e§ ^etgten ftc§ Bei btefen algbolb Bebenüic^e

©c^tDterigfeiten , ha mächtige |>erren tief in ha§> ©(^i§ma tiertoidelt

unb üBerbieS toeitgreifenbe ©treiipunüe 3toif(^en ^ir($e unb 9{ei(^ ^u

entf(^eiben tuaren. (5§ tüurben beg^alB einige ©arbinäle ou^erfe'^en,

inelc^e mit ben !ai|erli(^en (Sefanbten einen ^riebengenttourf öereinBaren

foHten. S)ie Seraf^ungen üBer benfelBen fanben im ©e'^eimen ftatt unb

be'^nten fitf) üBer ^Voti SBoc^en au§. 3Jian 30g bie !Qnonif(^en SSe=

ftimmungen, bie 5priöilegien ber ^aifer unb anbere§ 5}^QteriaI ^u '^aÜ)

unb bi§putirte barüBer in ber einge'^enbften Söeife. ®nbli(^ gelangte

man ^u öoKer Einigung unb fteÜte bie öereinBarten fünfte in einem

©i^riftftüdf gufammen, tt)el(^e§ bann anä) bie Billigung be§ 5papfte§

unb aGer Sarbinäle fanb.

S)a§ mic^tige ©(^riftftüsf , auf tüelc^em ber gange tt)eitere ©ang

ber SSer'^anblungen Beru"t)te, ift erft in neuefter ^eit Befannt getoorben.

(ä§ mirb not^tüenbig fein, im golgenben feinen gangen Sßortlaut

toiebergugeBen:

1. ®er §err ßaifex, bie ^rau 5?aiferin unb ber §err .^önig

§einri(^ toerben ber römif(^en ^irdje ba§, ma§ ha§> ßrfte unb §aupt=

fä(^li(^fte ift, getoä'^ren, ba^ fie nämli(^ ben ^errn ^a|)ft SUejanber

al§ !at^oIifc§en unb allgemeinen ^apft onerfennen unb i!§m bie ge=

Bü!§renbe @!§rfur(i§t ertüeifen, tüie i'^re !at"§oIifc§en S5orgönger fie feinen

!at^oIifc§en S5orgängern eitüiefen !§aBen.

2. 2)er ^err ^aifer tüirb toa'^ren ^rieben fotoo^l bem §errn

5Papft ^Ilejanber tuie allen feinen 9lad§foIgern unb ber gangen römifd^en

^irc^e getüä^ren.

3. Sitte Stegalien unb anbere 35efi|ungen be§ l^eiligen 5]3etru§,

toel(f)e er felBft ober bie ©einen ober Slnbere, öon i^m Begünftigt,

an fic§ geBra(^t unb toelc^e bie römifdje ^irc^e feit ber 3ett be§r

Snnoceng ge'^aBt 'i)at, tnirb er bem §errn ^apft Sllejanber unb ber

römifc^en l!irc§e gurüdgeBen unb i'^r gur SSema'^rung be§ 35efi|e§

^ülfreic^ fein.

4. S)en 35efi^ ber römif(f)en 5ßräfectur mirb ber §err ^aifer frei=

tüittig unb bottftänbig bem §errn ^apft ?(lej;anber unb ber rcmifc^en

Äir(^e gurüclgeBen. SBenn aBer nai^ öottftänbiger ^urücfgaBe ber ^err

.^aifer irgenb ein 9iecl|t baran bom §errn ^ßapft unb ber römifd^en

PAxä)t Beanfprudjen toitt, fo tnerben auf feine g^orberung ber ^err

^opft unb bie römifi^e .furche Bereitlrtttig il)m gu Stecht fteljen.
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5. Scöglctdjcn tütrb ber ^zn ^^aifcr alle SSayoIfen ber .'^trc£)C,

tüelc^e er auf S}cranlQffuiig be§ S(i)t§ma§ it)r entzogen unb feinerjcit§

Belehnt ^ai, entlaffen unb bem §enn ^papft unb ber tömifctjen >Kirdje

^urücfgeSen.

6. 3(u(^ ben SSefilj be§ SanbE§ ber ©räfin 5[Jlat^tlbe, tük i^n bie

römifcle ^irc^e gur 3ett ^aifer Sot^arS unb be§ §errn i^önig ßonrabS

unb noc^ ^ur Seit be§ ^errn .^atjer ^rtebrid)§ felöft ge!§a!6t l^at, tuirb

er bem .^errn ^apft 5llejanber unb ber römifd)en i?ird)e gurüdgeben,

tüie e§ auä) unter ben 9rteben§t)ermittlern fiejproctien tft.

7. lleBerbte§ werben ber §err ^apft unb ber .^err ^aifer jur

{Erhaltung ber (E^ren unb ütec^te ber .^tri^e unb be§ 9let(^§ einer ben

anbern unterftü^en, ber .^err 5Papft al§ gütiger 25ater feinen ergcknen

unb tl^euerften ©o'^n, ben allerd)riftlic^ften .^aifer, ber ^err 5?Qifer alö

ergebener ©o^n unb aller(^ri[t{id)fter ilaifer feinen geliebten unb t)er=

e'^rten 25ater, ben S^icoriuS be§ l^eiligen $)}etru§.

8. 3lEe§, n)0§ 3U Reiten be§ @(^i§ma§ ober auf S5eranlaffung

beffelben ober o'^ne rid}terli(^e Sntfc^eibung ben ^irc^en bon bem §errn

^aifer ober ben ©einen genommen ift, tnirb i!§nen ^urüdgegeben

toerben.

9. ®er §err ^aifer mirb mit ben Sombarben toat^ren ^rieben

f(^Iie§en auf ©runb bon 35er!)anblungen burd§ S5ermitiler, meiere ber

§err ^a|)ft, ber ^err ^aifer unb bie Sombarben gu bem 6nbe auf=

[teilen toerben. Söenn über htn ^rieben ^mifd^en bem §errn 5papft

unb bem ^errn Jxaifer genügenbe Uebereinfunft erreicht, bogegen bei ben

S5er^anblungen über ben ^rieben gmifd^en bem .^errn Äaifer unb ben

Sombarben eine 6djmierig!eit auftaudjen foüte, bie bon ben 33crmittlern

ni(^t äu befeitigen ift, fott e§ bei bor föntfi^eibung ber SJiajorität ber

bon bem ^errn ^apfte unb bem §errn .Kaifer aufgeftellten SSermittler

berbleiben. S)ie Sa§l ber SSermittler folt gleich fein.

10. S)er |)err 5?aifer toirb bem 55önig bon ©icilien, bem 5vaifer

bon ßonftantinopel unb Sitten, meldje bie römifdje ^{rc§e unterftü^t

fjobm, n)al)ren f^rieben gemä'^ren unb il)ncn ibcber in $pcrfon noc^

burd) bie ©einen für bie ber römifdjen ^Urd^e geleifteten S)ienfte UebleS

zufügen.

11. lieber bie 6trcitig!eiten , mcldje bor ber ^e^t be§ .^errn

$Papfte§ .^abrian gl-oifdjcn ber .ß'ird)e unb bem ^aifer, mie ^mifi^en

bem §errn 5vüifer unb bem ilönige bon ©icilien fc^mebten, merben
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SSermittler öon bem ^erxn ^opft unb bent ^errn ^aifer BefteEt unb

bie <Stxeit{g!etten but(^ Hxtljetlgfpxuc^ ober 33erem6aruTtg btefer 35er=

mittler Beenbtgt luerben. 2öä!§xenb ber griebenSüex'^anblungen toerben

bie ^vämpfe unb geinbfeligfeiten ru'^en. SBenn bie S5ermittler mä)t

einig tüerben foHten, toerben burii) (Sntfdieibung be§ .^exxn ^Q|)fte§

unb be§ §exxn ,^aifex§ obex bex 5!}lcnnex, bie [ie bamit Betrauen

follten, biefe ©txeitigfeiten entji^ieben toexben. SngtDijd^en toexben in

gleic^ex Söeife öon beiben ©eiten bie geinbfeligfeiten xu^en.

12. 2)em Sogenannten ^an^ler @§xiftian toirb ha§, (Er^BiSt^um

^Jlaing unb 5|]'§i{i|)|3 ba§ ©x^Bigt^um ^öln gugeftanben unb Beibe

SiStpmer i^nen mit ber ganzen güHe ber er^Bifc^öftilgen äÖürben

unb 3teci}te Be[tätigt merben. ®a§ erfte ©r^Bi§t'§um, toelc^eg im

beut](^en 3leic^e erlebigt toexben joHte, iüixb bem ^exrn ^onrab*)

buxi^ bie 5.lutoxitöt be§ ^errn $apfte§ unb mit Unterftü^ung be§

§exxn ^aifex§ üBextoiefen toexben, tnenn namli(^ bofjelBe i^m an=

gemeffen exf(f)eint. Sn^tüifdjen toixb hmä) ben §exxn ^apft unb ben

§exrn ^aifex etjxenüoEe güxfoxge für ifjn getroffen toexben.

13. 2)em logenannten (Salijt toirb eine SIBtei gegeBen toexben.

©eine fogenannten Saxbinäle toexben in bie ©teEen, bie fie tiox bem

©(^i§ma inne !§atten, loenn fie nic^t fxeitoiEig ober na(^ ri(^terlic^em

@pru(^ biefelBen bor!§er aufgegeben !§aben, guxücüetixen ; ouc^ follen

fie Bei ben Stemtern Beiaffen merben, toelc^e fie oor bem ©c^i§ma

erlangt ^aBen.

14. S)er fogenannte 23tfd)of ©ero Oon ^oIBerftabt toirb unBebingt

aBgefe^t unb ber too'^re 23if(^of bon ^alberftabt Ubalric^ !§exgeftellt

toexben. £)ie SJexäu^exungen unb SJexIei^ungen @exo§, töie in gleii^er

Söeife bie aUex (Sinbxinglinge , toexben hmä) bie %'utoxitüt be§ §exxn

5papfte§ unb be§ §exxn .^aifexS caffirt unb ha§> ben .^ird)en ©ntfrembete

i^nen 5urüctgegeBen to erben.

15. Die 2öa:§I beö Sifc^ofg üon S3ranbenBurg**) gum (ErgBifc^of

bon SBremen toirb unterfu(f)t unb, toenn fie !anonifc§ erfolgt ift, ber

Sifc^of an biefe 5lirc^e oerfe^t toerben. 31IIe§, toa§ bon SSalbuin, ber

iet;t an ber <5|)i|e ber 25remer .Kirche fte'^t, Oeräu^ert ober gu 2cl)en

*) S)er Sarbinal .$?ünrab bon 2ßittel§ba(^ ift gemeint.

**) »ergl. oben ®. 660. 636.
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auSget^on tft, toirb btefer ^txc^e, Jtiie e§ !anontfd^ unb geteilt, 3UTÜcf=

gegeben tüerben.

16. ©Benfo toitb ber ©al^Buxgex ^itc^e ^Ee§, tüaS ^ux ^eit ^c§

@(^t»ma§ t!)x entzogen ift, juxücfgegeBen toexbett,

17. %Ut ^lexüex in Stalten obex in anbexen Sänbexn auBexfialb

be§ beutj(i)en 9{ei(^§ tnexben bex SSeftimmung unb @ntfd)eibung be§

^exxn $papfte§ ^(lejanbex, feinex 5la(i)foIgex unb bex xömi[d)en Äix(f)e

üfiexrajfen n^exben. SBenn obex bex .§exx .^aijex füx bie 25elaffung

(Siniger in SIemtexn, tüelcfie fie lanonticf) exlangt "^aben, ^^^üxbitte ein=

legen toiE, |o tüixb ex jüx getin ober jtDölf auf fein 5(nbxingen ©e'^öx

finben.

18. 2{u(^ trixb ©axfibontu^ bon 5!}^antua*) in jetn fxü^exeS

SSiSf^um tniebex eingefe^f lüexben, bo(^ untex bex SSebingung, ba§ bex

j[e|ige Sijc^of üon ^Jlantua buxc^ bie ?Iutoxität be§ ^exxn $pQ|3fte§ unb

mit Untexftüijung be§ -öexxn 5?Qifex§ an ha§> 25i§t!§um bon Sxient

öexfe^t tütxb, tüenn nic^t ettüa .^lutfd^en bem §exxn ^apft unb bem

^exxn .^atfex eine S^exeinbaxung getxoffen Ujixb, tDonac§ füx i^n buxcf)

ein anbexe§ ^i§t^unt gefoxgt toixb.

19. Sex ©x^pxieftex bon ©acco**) tüixb in jein fxü^exeg ®X3=

pxieftexl"§um unb bie anbexen SSeneficien, tbelc^e ex box bem ©c£)i§ma

f)atU, bollftänbig tüiebex eingefe|t tuexben.

20. %ud) tüexben ?ll(e im beutfdjen Üieii^e, bie bon einft

^at^olifc^en obex bon fold)en, hk bon .f?atI)olijct)en bie Söei'^e em=

:pfangen l^aben, oxbinixt »oxben [inb, in bie fo empfangenen 3lemtex

Ibiebex eingefe^t tüexben.

21. S)ie ©ac^e bex fogcnannten S5ifc£)öfe bon ©txapuxg unb S5afel

im beutf(^en 9teic§e, bie bon ©uibo bon ßxemo gelüei^t njoxben finb,

tbixb bon ben obengenannten 35exmittlexn 3e!§n obex a(f)t S5tf(i)öfen nad)

i§xex Söa'^l übextxagen mexben; biefe tbexben eiblic^ bexfid^exn, baf3 fie

nux ein fD(ct)e§ @utQd)ten übex jene bem xömifc§en 5]3apfte unb bem

Öexxn .^aifex ext^eilen mexben, al§ fie !anonif(^ geben ^u lönnen glauben,

D^ne ba§ «Seelen'^eil be§ .^exxn ^aifexS obex be§ .^exxn ^papfteö, tüie

il)x eigenes ^u gefä^xben, unb bex .^exx 5papft mixb il)xem ©utac^ten

beipfli(^ten.

*) S3eräl. ©. 7ö3.

**) Sergt. S. 7Ö5.
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22. S)et §ei:r ^Q]3ft unb olle ßarbtnäle, tüte fie ben ^ettn ^atfet

al§ tötntfd^ett unb fatl^oUfi^en .Katjer onerfennen lüerben, ingleid^en

SSeatttj feine glücfretc^e ®ema!§ltn al§ !at^ olift^e unb tömtf(^e

^atferirt, jo ha^ fte bon bem §ertn ^apft Sllejanber ober

einem Segaten befjelben bie ^rone empfangen !ann, fo tüexben fie anä)

ben .^exrn §einti(^, ben ©o!§n SSeibet, oI§ tömifd^en unb faf^olifc^en

^i3nig anet!ennen.

23. 2Iuc^ iDerben ber §exT 5ßapft Slleyanber unb bie ©atbtnäle

toafiren ^Ji^ieben gemähten bem §etrn ^aifer 9rtebxt(^, ber ^^^ou

.^atfetin SSeatrij, i!öntg §einti(^, bem ©o^ne SSeiber, unb aüen i^ren

3ln!§ängei-n , un6efc§abet jeboc^ beffen, tDa§ ber SSeftimmung unb ber

(Entfc|eibung be§ .§errn $Papfte§ unb ber römif(i)en .^ird^e burc^ ba§

gegentoärttge ©(^xiftftüd üBerloffen tft, unb unbef«^abet jebeg 3fle(^te§

ber römifc^en ^irc^e gegen bie unre(f)tmä^igen S5efi^er i^rer @üter

unb aUer ber gu ©unften be§ ^errn $Papfte§ unb ber .^iri^e, toie

gu ©unften be§ ^errn ^aifer§ unb be§ 9iei(^§ !§ier öergeic^neten

SSeftimmungen.

24. S)er römifc^e 5papfl trirb üerfprei^en , ba§ er felBft unb alle

Sarbinäte ben ertoäl^nten ^^^rieben getoiffen^aft Italien merben, unb mirb

barüBer ein ^Priöilegium mit ber Unterfd^rift aller ßarbinäle au§fteEen.

?Iuc§ bie ßarbinäle felöft merben eine S5eflätigung§ur!unbe mit ^eife^ung

i§rer «Siegel ausfertigen.

25. S)er ^err ^Papft mirb fofort ein 6oncil Berufen, fotoett bie§ in

ber 6ile gef(^ef)en fann, unb mit ben ßarbinälen, SSift^öfen unb anberen

©eiftlid^en bie ©jcommunication über ?llle berl^dngen, bie ben ^rieben

äu Brechen öerfuc^en foüten; au(^ auf einem aEgemeinen ßoncit toirb

er fpäter baffelbe f^un.

26. 5[Re^rere borne^me ^iömer unb ©apitane ber Sampagna tDerben

biefen ^rieben eibtid) Be!räftigen.

27. S)er .^aifer toirb biefen ^rieben bur(| feinen unb feiner ^^ürften

©c^mur Beftötigen unb biefe SSeftütigung burd^ eine Urlunbe mit feiner

unb ber 5ü'>^fien Unterfi^rift Befröftigen.

28. äöenn unglücilic^er Söeife ber §err $apft juöor fterBen foEte,

fo »erben ber §err Äaifer unb ber §err ßönig §einri(^, fein ©o'^n, unb

bie dürften biefe ^riebenäbereiuBarung getreulich BeoBac^ten gegen bie

^flactifolger be§ 5papfte§, alle Sarbinöle, bie gefammte römifi^e ^irc^e,

ben ,^önig bon ©icilien, bie SomBarben unb i!§re anberen 5ln!§önger.

©lefeBre^t, ßaifetäeit. V. 51
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S)e§9letc^en tretben, tuenn unglüc!ltc|er SBeife bet §err ^oifet juüor

fterben füllte, ber .^err 5pQpft, bie (Satbinäie unb bie tömifi^e £itc§e

ben ertoäl^ntcn ^rieben getreulich !6eDba(i)ten gegen bc§ J^aiferS g(ü(f=

Teiche ©ema'filin SSeatrij, feinen ©o'^n .^einric^ unb 5lEe, bie au§

bem beutfc^en 9lei(^e ober fonft if)re ^In^änger finb, ttie e§ bor'^in

beflimmt ift.

29. 2öäf)xenb bet S)auet ber griebenSüer^^anblungen tuirb ber

§ert ^aifer treber felbft nod) burd^ bie ©einen ha^ Sanb be§ |)ertn

^apfte§ mit ^rieg über^ie^en, lüebet ba§ Sanb, tDeI(^e§ btefer felbft

in S5efi| t)at, no(^ ba§, tüaS ber l?önig bon ©icilien ober 5lnbere bon

i'^m empfangen !^aben.

30. (Soüte, ma§ ©ott berpten möge, ein 2^f)eil bon ben i^rieben§=

bertianblungen jurüiftreten, fo toitb, nai^bem ber 9lü(ftritt bem anberen

%t)eiU angezeigt ift, bie erträpte ©ic^erung noc^ auf brei 5Jlonate un=

berbrüc^Iic^ befte'f)en bleiben.

©iefe§ ©c§riftftüif ift ber bereinbnrte Snttourf für bie in 5lu§fict)t

genommene ^^riebenSurfunbe, aber e§ finb au^ex biefem (Sntlrurfe no(^

anbere SScftimmungen in 3lnagni getroffen tnorben, toie au§ einer

mer!mürbigen ^lufgeitfinung über bie ißerpftic^lungen eri^eüt, meldte bie

!aiferlic£)en ©efonbten gegen bie mit i'^nen ber'^anbelnben päpftlid^en

^ebollmäc^tigten naä) bem 5lbfct)Iu§ ber 2]ert)anblungen überna'^men.

^ierna(f) berfprac^en bie !aiferli(^cn ©efanbten ^unäc^ft, ha^ ber

^aifer bie SSeftimmungen über bie ^^(ner!ennung ^JUejanberS , bie 35e=

lt)a!^rung be§ ^^riebeng gegen if)n, bie ^utücfgabe ber römifc^en

$|3räfectur unb be§ £onbe§ ber ©räfin 5Jlat^ilbe, über bie (Sntfd^äbigung

be§ @egenpapfte§ ßalijtu§ unb be§ ßr^bifdtiDfg .f^onrab gur 2lu§fü!^rung

bringen trerbe, boc^ erft bann, toie auSbrücftic^ bemerft mirb, menn

ber triebe boüftänbig ^um 5Ibf(^IuB gebrockt fei. ^n SBe^ug auf bie

üiegalien unb anberen SBefi^ungen be§ "^eiligen 5petru§, bjelc^e ber Äaifer

ober bie ©einen ober Rubere, bon i^m bcgünftigt, an fic§ gebrad)t

!^atten, gelobten bie ©efanbten eiblid), ben .^aifer felbft befdjtoören gu

(äffen, ha^ er ?(Ee§, ma§ in feinem unb ber ©einen SSefi^ fict) befinbe,

gelüiffen'^aft ^urücfgeben unb fid) um bie 3ui-"iirfgöte beffen, ma§ in

anbermeiligen 33efi^ gefommen fei, eifrig bemü£)en rcerbe. S)ie ^3e=

fanbten befdjmoTen ferner fid) ju beftreben, ba^ ber ^aifer biefen

©c^mur aud), fobalb ber triebe mit bem .Könige bon ©icilien unb ben

fiomborben nad) ben getroffenen ober nod) gu treffenben 23eftimmungen
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öoUftänbig gut 5lu§fü!§rung gebrad^t jet, einhalten tüerbe. 5Iuc§ in

SSe^ug auf bie übrigen ^^unftc be§ |(^tift(i(^en 2l6!ommen§ öeijprad^en

fie ft(^ getuiffenl^aft gu bemü'^en, ba^ 3IKe§ fo ^ut ?lu§fü'§rung gelange,

tote e§ feftgefteHt fei ober in Uebereinftimmung tt)eiter feftgefteüt Serben

foEte. ©ie geloBten ferner etbli(^, bQ§, trenn ber .^aifer t)or 3t6fc^Iu§

be§ f5i^ieben§ fterBen fottte, bte J^aifertn, i^x ©o'^n §einric^ unb bie

g^ürften ben öereinbarten f^i^tebenSenttourf ^ur 3lu§fü^rung Bringen,

Befd^tDören unb bie SSeftimmungen , fo tt)ie [ie gemeinfant feftgefleUt,

gegen ^ap^t ^Ilejanber, befjen 9Ia(^foIger, bie gefammten ßarbinüle unb

bie gan^e römifc^e ^trc^e BeoBad^ten trürben.

Söenn bieje 33erfpre(^ungen ber !aiferli(^en ©efanbten gur 6tc^erung

be§ t^rieben§enttt)urf§ bienen joEten, fo geigen bie toeiteren, ha^ \\ä) ber

5papft 5u 5lnQgni bem ^aifer gegenüBer Beftimmt öerpftiditet ^otte mit

ben ßarbinälen nac^ bem nörblt(^en Italien gu fommen, um bort für

ben 3lBf(^IuB be§ griebenä f^ötig gu fein. 2)enn bie ©efanbten gaBen

bem ^apfte, aUtn ßarbinälen unb 0eri!ern für fic§, i^re S)iener unb

9lIIe§, mag fie mit fic^ führten, öon ©eiten be§ ,^aifer§ unb aller ber

©einigen fi(^ere§ ©eleit ; auf ber Üleife nad§ S5enebig ober Sfiaöenna ober

onberen Orten, meldte fie ouffud^en moHten, fottten fie bort, toie üBeratt,

h)D fie auf ber ^in= unb 9lücfreife ftc§ aufhalten toürben, unBeläftigt

öertoeilen !önnen, gleitffüiel oB ber t^riebe gu ©tanbe !äme ober üereitelt

n)ürbe; foHte unglüdlid)er Söeife bai Sediere eintreten, fo tüürben, trie

fie, bie ©efanbten, eiblid§ geloBten, ber J^aifer unb bie ©einen eine

öoHftänbige SGßaffenru'^e öon brei 5Dlonaten nad) erfolgtem SSrud^ gegen

ben 5papft unb fein gangeg £anb, oB e§ in feinem 33efi^ ober bem

^önig öon ©icilien ober 2lnberen t)erlie!§en fei, BeoBadtiten. S)ie (Se=

fanbten öerpftid^teten ft(^ baBei eiblii^, ha^ ber ^aifer unb bie ©einen

bem 5papfte unb ben ©arbinälen auf ber Steife feine SSeläftigungen unb

^inberniffe miffentlic^ Bereiten trürben, unb ber ^aifer, mofern fie o!§ne

fein Sßiffen i'finen Bereitet toürben, 5tB!f)ülfe treffen laffen toerbe. S)ie

©efanbten berfprad^en ferner anguorbnen unb bom .^oifer gu ertoirfen,

ba^ ein ftrenge§ ©eBot burd^ alte feine Sanbe an alle feine SSeamte

unb 25urg§erren unb burc^ bie S5eamten an i^re UntergeBenen erginge,

toonac^ fie Bei ©träfe an SeiB unb ©ut bieienigen, bie ^u bem ^apfte

ober ben ©einigen gingen ober Don if)nen lämen, nidtit beriefen ober

beriefen (offen bürften unb, trenn bie§ o^ne i'^r SBiffen gefd^e^en foUte,

möglidift fdinell ben ©d^aben gut mactjen müßten, ©ie üerfprai^en

51*
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enbltc^ 3u hm'ixhn, ha^ ber 5?aifer in (SegentDart eineS öon bem

ißapfle unb bcn (Sarbiuälen itjnen öeigegebenen S^otenö ober in (Segen=

Voaxt üon ßarbinätm, bie bDrau§gefcf){dt irütben, in feinem 5iamen

Bef^lpöten laffen tüerbe bie erlrä^nfe ©i(^erf)eit unb Söaffcnru^e

gertiiffen^aft gu beoBnc^len unb Beobachten ^u (offen.

(5d)Iie^Iii:^ exflöxten bie !aiferlic§en ©efanbten nod), ha^ fobalb

bex ^oifex Befc^tüoxen ^^oBe, toog er nad) bem gemeinfomen 5lB!ommen

Bef(^tt)ören foUe, fie bon i!^rem (Sibe entbimben feien, mit 5tuöna'§me

ber fünfte, tüeli^e fie au^brüiflic^ für fic^ Befd)tüoren unb namentlich

be« ^unfte§, baB fie gemiffen^aft fid^ Bemühen toürben ben üollen

i^n^alt be§ gemeinfamen ^-riebenSentlDurf^ gur ^luSfü'^rung ju Bringen.

Ungnjeifel'^aft iDerben bon ©eiten ber päpftlid^en S5et)olImä(^tigten

in Q'§nlic^er Sßeife, toie üon ben faiferlic^en ©efanbten, ^ufic^erungen

gegeBen fein. S)iefeIBen [inb un§ ni(^t überliefert, aber fie loerben fic§

barauf Belogen !§aBen, ha^ ber 5|]apft bem ^aifer, beffen ©ema'^Un unb

beffen föniglicfiem 60'^ne bie 5lner!ennung i^rer SBürben unb üoüen

^rieben in "i(u§fic£)t fteÜte unb bie ?tu§fü^rung ber öereinBarten

^xiebengBebingungen berfprad^, tnofern bie 2]er{)anbtungen mit ©icilien

unb ben SomBarben ^um ^IBfdjIu^ gelangten, ha^ er ferner mit ben

ßarbinälen nac^ S5enebig, D^iabenna ober einem anberen norbitalienifc^en

Orte 3u !ommen fid) berpflid^tete, um ben 5lBfc^lufe be§ ^^riebenö 3U

erleichtern.

2luc^ bie un§ er'^altenen ^ctenftücfe genügen böllig jum 25emeife,

ba^ ber ^pa^ft unb ber Äaifer einen Bi§ in aüe (Einzelheiten eingcfjenben

grieben§entmurf burc^ 33ebolImäc^tigte BearBeiten liefen unb an ben=

felBen, fo lange nid^t bon ben Sebollmäd^tigten ober i'^ren (Srfatjmännern

5^(enberungen gemeinfd^aftlic^ borgenommen mürben, geBunben maren.

9li(^t minber ift llar, ha^ ber befinitibe ^i(Bfcl)lu& be§ griebeng bon

bem Ausgange ber mit bem 5?önig bon ©icilien unb ben Sombarben

ju eröffnenben griebenSber^anblungen aBt)ängig gemadjt morben mar,

ber ^opft fic^ aBer Bereit erflärt ^atte mit ben ßarbinölen nad) 9iorb=

Italien ju ge^en, um biefe S5erl)anblungen gu förbern. gür bie 9leife

mar i^m unb feinem ©efolge bie bollfte ©idjer^eit gemä'^rt, für b^n

gad be§ SlBbrudjg ber ä)erl)anblungen il^m unb feinen iöafaÜen ein

breimonatli(^er SÖaffenftittftanb jugefidiert morben.

jDer triebe ^toifdjen .^ird)e unb 9iei(^ mar in 5lnagni nid§t ge=

fd)loffen, aber e§ maren SlBmadjungen getroffen morben, benen fi(^
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n)eber ^aijer noc^ ^öpft fet(^lf)in toieber ent^tefien fonnten, tüte benn

Quc§ eTnftIi(^ öon £eiben ©eiten baxan laum no(^ gebälgt ift. S)et

^atjer !§atte augenjd)etnlt(^ bebet bie fc^toerften €p\ex geörac^t ; er mufjte

bobet ben in Söüi'äbuig gefcfitoorenen 6tb breiten, ben bi§ hai)m t)on

i!^m Qufred)t erhaltenen ©egenpapft fallen tafjen unb ben oc^t^e'^n ^ai)xe

be!ämpften 5l(ejanber oI§ red)tmä^igen 5ßapft anerfennen ; e§ f(f)loB bte§

eine öollftönbtge Slenbemng jetner bischerigen .^ird^enpoliti! ein. 5lber

auä) ber ^papft ma(i)te gro§e ^ugeftänbniffe , inbem er [i(f! entfd)Io§

eine S<^^ bon ^ir(^enfürften , bie bisher Sü!f)rer im ©(^i§ma getoefen

tüoren, in i'firen ©lellungen ju belaffen, inbem er o'^ne feine 35unbe§=

genoffen 5lbmac^ungen mit bem .^aifer traf, tüel(^e bie ganje SBeltlage

öeränbern fonnten. Die Dpfermitti gleit be§ ^aiferS begreift fic§ ou§

feinen S5er!)ältniffen leicht; auffälliger ift ha^ ßntgegenfommen be§

^apfte§ unter i!^m f(f)einbar günftigen llmftänben, toä'^renb er früher

inel§rfa(^ in gefa'fjrü ollerer Sage bie ^riebenSanerbietungen prü(f=

gemiefen !§atte. Slber aEe feine 33ebenfen mochten gegenüber ber

gtänäenben 2Iu§fi(^t f(^toeigen, bie fi(^ il§m j;e|t eröffnete, al§ ha§

oEgemein anerfannte ^aupt ber toiebergeeinten Äirc^e ba^ufte^^en ; über=

bie§ ttjor e§ nic^t @eringe§, ha^ i^m bie Auslieferung be§ ganzen

SSeft^eS ber römif(^en ^irc^e, einfd)lie^ti(^ be§ SanbeS ber ©röfin

3P^at^iIbe, gugefic^ert tüurbe, njö^renb er bis ba^in nur eine bürftige

ßjifteng, fern öon feiner ^auptftabt, gefriftet l§atte. ^am ber

triebe pm 3ibf(^IuB, fo !onnte er !^offen enblicf) bie gan^e 5}lac§t

feines !§ö(^ften ^prieftert^umS gu entfalten, in toelc^em er bis ba§in

nur ©(^toierigfeiten über ©c^mierig!eiten gefunben ^atte.

2)er 5Papft Wax über bie griebenSbereinbarungen erfreut; er foH

bem 5?aifer ein ©(^reiben gefanbt !^aben, in tt)elc^em er if)n als einen

berirrten, aber 3urüc!ge!e^rten ©o^n begeidinete. Dli(^t minber be=

friebigt tbar ber ^aifer; er fa^ in ben 3lbmacf)ungen bon 5Inagni tro|

oHer ^UQfftönbniffe einen großen ßrfolg unb rü'^mte fic^ fofort öffent=

lief) ber §erfteHung beS ^riebenS mit ber Äir(^e. ^n ber Zfiai geigte

ficf), ba^ ber ^aifer momentan größere S5ort!^eile auS jenen Ab=

ma^ungen 30g, als ber $apft. ©ie entf:prac^en ben 2Bunf(^en ber

meiften beutf(^en dürften unb fie braditen 3}ertt)irrung in ben lDm=

barbifc^en SSunb. S)agegen loiierte baS einfeitige 25orge§en beS ^apfteS

fein biSl)erigeS SSerpltni^ p ben Sombarben unb bertoicfelte i^n in
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unetlDartete 2BiberlT)äi-ttg!eiten , bie bann auä) äugleic^ ^emmniffe für

ben '^l6f(i^IuB be§ griebenS tourbcn.

14.

§)cmmttiffc Der t^vtcUcnötJcr^anölungcn.

Söafitenb hex SSer'^anblungen in ^Inagni tuar ber ^rieg in ber

Sombatbet auf§ Dleue ausgebrochen. 2)ie Somborben, an i'^rer ©pi^e

DJktlanb, !§atten gu ben Sßaffen gegriffen, um ^otiia unb 6omo für

bie Unterftü^ung be§ ^aiferS ju güc^tigen. 2ßir toiffen, ba^ fic^ ßomo

n^ieber bem SSunbe onfc^lie^en, mit 3!JiaiIanb, um hie befangenen ju

löfen, einen ^ö(i)ft nai^f^eiligen S^ertrag einge'^en unb einen %i)eil leinet

©ebieteS obtreten mufete. £)er S5erluft ßomoS, an fic^ für ben ^aifer

fc^mer^lic^, toar um fo Bebauerlidier , ba er anä) feine S5erbinbungen

mit Seutfc^Ianb erfc^tnerte. Heber bie geinbfelig!eiten ber Sombarben

gegen ^a\)ia finb mir o'fine nä'^ere 51a(^rid)ten ; nur fo öiel fte!§t feft,

bo^ bux(^ fie menig ober nichts erreicht mürbe.

Slnc^ ber ^aifer öerfuc^te nocf) einmal ha§> .^riegSglüd , unb nic§t

o^ne Erfolg. (Sr naf)m Siortona ein, be!§anbelte bie ©tabt aber

glimpflich unb fct)Io§ mit i^ren bürgern einen Vertrag, nat^ bem fie

5ileffanbria nic^t me'^r .^ülfe leiften konnten; man glaubte, ha\i nun

auct) ber '^artnädtige äßiberftanb 3IIeffanbria§ merbe gebroci^en merben.

^n ber Ztjai "f)alte ber ^aifer mobl noc^ einen neuen Eingriff auf hie

öerf)afete Stabt in ?(bfic^t, al§ er fic^ im 5^Döember gu ?lnnone*)

bei 5(fti auft)ielt, aber um biefe 3eit maren auä) bereite feine ©efanbten

au§ Stnagni jurütigefe^rt , unb i^re 33otfrf)aft gab alSbalb feiner

S^ätigleit eine anbere 9ti(^tung. (5r legte bie SBaffen nieber unb bc=

fc^äftigte fi(^ nur mit bem ©cbanlen, mie er bie ©unft ber Umftönbe

^ur Erlangung eine§ öortfieiKjaften O'^-^iei^^"^ benu^cn !önne.

5liii)t o^ne fc^Ioue 23ered)nung licB ber .^aifer überatt bie 9lafl)=

xidji üerbreiten, ba§ er mit bem 5papfte über ben ^rieben einig

gemorben fei unb biefer felbft nad) ber Sombarbei !ommen merbe, um
mit if)m hü§> griebenSmer! gum ''Jlbfd)luf3 ^u bringen. 2ßir miffen, bafs

*) 2er Äaifec urfuubetc bort am 20. 5tDticmber 1176.
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er fc^on bot'^et bte beutjd)en 35if(f)öfe nac^ bet Somftatbei befc^teben

f)atte, um einer ^ur SSefettigung be§ ©(^t§ma§ a63u'§altenben 6t)nDbe

Betguiuo'^nen, aber nur einzelne tearen bisher über bte 3l(pen ge!oramen.

S)a bem ßatfer je^t me^r qI§ je bte @t)nDbe brtngenb festen, erlief er

neue ^[Ra'^nungen an bte föumigen beutfcE)en SStjd^ofe, unb gugletd^

würben qu(^ bie 33ifd)öfe Stalten§ ^u ber (St)nDbe befd^ieben. @(^on

für bte näci)fte 3eit ft'a'"^ bte SSerfatnmIung , bie man and) al§ ßoncil

be^eid)nete, in 3lu§fid^l genommen, aber unau§mei(^Uc^e ©c^mterig!eiten

nöt^igten ben ^aifer bie (Eröffnung auf ben 25. Sonuar 1177 ^u t)er=

fi^ieben, mo fie in 9lat)enna ftattfinben füllte. Sn bem S5erufung§=

f(f)reiben be^og ftd) ber ^aifer auf bie ^uftimmung ber beiben ürc^Iic^en

^Parteien, öer^ie§ nid§t nur feine eigene ©egenmart, fonbern aud^ bie

ber beiben !§abernben ^päpfte unb !ünbigte bie öffentliche S5er!ünbigung

ber 33efeittgung be§ ©c^i§ma§ an.

S)ie griebengbeftrebungen be§ ,^aifer§ fanben nic^t nur in feiner

unmittelbaren 5lä'§e SSittigung ; auä) j|enfeit§ ber S5erge maren bie erften

^ad)ric§ten batjon mit SSefriebigung aufgenommen toorben. S)ie (Segner

3llejanber§ maren meift be§ langen peinlichen ^irc^enftreiteS mübe,

unb bie treuen Intjänger biefe§ ^ßapfteg freuten fi(^ ber 5^ieberlage be§

J?aifer§ unb feiner baburc^ !f)erbeigefü{)rten 5lact)giebig!eit. ©o ber alte

SBelf, ber ^uerft freubig ha§ ange!ünbigte ßoncil begrüßte unb nur

barüber unget)alten toax, ha^ bie Sombarben, ber Slönig bon ©icilien

unb ber .^aifer öon Sonftantinopel bei bem Äirc^enfrieben mitreben

follten. (Später aber, al§ bie ^nmefen^^eit be§ ^aiferö unb beiber

^äpfte im ßoncil onge!ünbigt mürbe, f(^öpfte er 53li§trauen gegen

baffelbe, unb mit iljm no(^ man(f)e 3lnbere öon ben 5Ilejanbrinern.

Unter ben lombarbifc^en SSunbeSgenoffen !§atten, mie nid§t anber§

3u ertoarten mar, glei(^ bie erften ^ilac^rii^ten bon ben S5erl§anblungert

in 5lnagni bie gri^Bte SSeftür^ung !^erborgerufen; man bef(f)ulbigte ben

5Papft ber 3tt)eibeutig!eit , ja beä äöortbru(f)§. Stiejanber t)atk bte§

borau§gefe^en , unb be§t)alb fogteid) naä) ber 2lbreife ber faiferlic^en

©efanbten feine noc£) in ber Sombarbei meilenben Segaten §iIbebronb

unb ^Irbicio ^u ber ©rüärung angemiefen, ha% er gmar mit bem .^aifcr

über ben ^rieben unter^anbelt
, fic£) aber nic^t f)abe bewegen laffen,

o^ne bie Sombarben, ben ^önig bon ©icilien unb ben Äaifer bon

ßonftantinopet ben grieben jum Slbfctilu^ p bringen, auf bie bringen^

ben SSitten be§ .^aifer§ tfübt er fi(^ inbeffen entfc^Ioffen gur Erleichterung
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bex ^^rieben§öevT§nnbIungen naä) ber Sombarbei ju fommen unb ben

^ontg öon ©icilten Qufgeforbext i^m ©efanbte gu fetteten, bie ben

i5^xieben§öex!§anb(un9en beitüo^inen foEten. Sugtetcf) Befa'^I ber $pQpfi

feinen Segoten an bie 3fiectoren unb 6onfuIn ber Sombarben bie 3luf=

forberung ^u richten, i^m unöer.^üglid^ ongujeigen, tt)o er am [i(^erften

lanben unb hjo bie griebenSüer^anblungen am öeften ftattfinben !önnten.

Ueberbie§ foüten öon ben Segaten bie 3tectoren unb Sonfuln angetoiefen

toetben für bie SBefeftigung i§re§ 35unbe§ ©orge gu tragen ; bie Segaten

felbft aber joUten bie ©timmung unter ben Sombarben erforfi^en unb

barüber eiligft berid^ten, auc§ Dlid)t§ unterlajfen, um ben SBunb ^u

befeftigen unb gu ftärlen. §atte ber ^aifer ha^ Slbfommen üon 5lnagni

ben ferner ©te"§enben gegenüber übertrieben, fo fud^te ^(lejanber baffelbe

ab^ufi^toäd^en.

2öa§ bie Segaten au(^ über bie ©timmung ber Sombarben bem

Spapfte berid)tet !§aben, offenbar trar biefe boll SJlifitrauen. SSalb er=

j§ielt er bon ben ülectoren ber SSetonefer 9JIar! ein (Schreiben, morin

fie i£)m mitt^eilten, ba^ ber .^aifer bie 9^a^rid)t öon bem Slbfd^Iuffe

feine» griebeng mit ber .^irc^e aller Orten tierbreite. ®er ^apft ant=

tüortete ben Üiectoren, inbem er feine früf)eren (Srtlärungen mieber!§oIte,

baB fie, tr)a§ ber ^aifer ober Slnbere auc§ be'^aupten möchten, überzeugt

fein fottten, ha^ ber triebe, menn auc^ lange über benfetben t)ert)anbelt,

meber beeibigt no(^ berbrieft fei; tro| be§ S)rängen§ ber Jaiferlic^en

©efanbten, ben !iri^Ii(^en ^^rieben o'^ne bie Sombarben, ben j?önig öon

©icilien unb feine anberen ^unbeSgenoffen abguf(^lie^en ,
^abc er nidjt

barin gemilligt, boc^ 'i)aht er jur ßrleidjterung ber Si;te^en§t)erl^anb=

lungen fic^ ungead)tet ber SSefd^merben feine§ 5l(ter§ entfdiloffen in

^Begleitung ber ©efanbten be§ .f!önig§ üon ©icitien nac^ ber ßombarbei

3U getien. 6r forberte 3ugleic§ bie Ötectoren auf, in i'^ren bigtjerigcn

SSeftrebungen gu öerf)arren unb fic^ burd^ falfd^e ©erüd)te über einen

bereits abgefcf)loffcnen gerieben nidjt beirren gu laffen. ©§ lag i^m

offenbar 3lIIe§ baran, an ben Sombarben einen ftarfen 9tüd£^att hd ben

beborfte^enben g^ie^enSöer^^anblungen ju befil^en, bod) gelang e§ i!^m

nic^t, i§r HJ^i^ttauen 5U überminben.

damals mar ber ^apft fc^on mit ben S5orbereitungen gu feiner

üleife befd)äftigt. (Sr fud)te ftd^ äugleic^ ber IXntcrftül^ung be§ ^önig§

öon 6icilien hei ben griebenäarbeiten gu berfidjern. Um gegen jcbe

?5ä'§rlid)!eit gemaf)rt ^u fein, fi^idte er ben Garbinalbifdjof ^ubalb
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bort Dftta unb ben (Jotbinalbtabn Ülainex nad) ber SomSaxbet; fte

foüten ftc^ öom ^otfer felBft bte eibltc^en ^ufit^erungen für bte 9leife

geben laffen, bie befjen ©efanbte öerjproc^en Ratten. Dtad)bem er bann

ben ßorbinalpriefter Sodann öom Sattel ber ^eiligen ^o^anne^ unb

5ßaulu§ äum 35i!ar für bie römifc^en ©egenbeu BefteKt ^atte, öerlie^

et, Begleiiet bon ben bomalS il§n umgebenben ßarbinölen, am

6. S)ecember Slnagni unb BegaB fic^ ^^unädfift burd) ßampanien naä)

SSenebent, too er längere 3eit bern)eilte unb noc^ bo§ SCßei^nac§t«=

unb @:pip^anta§fefl feierte.

S)er ^aifer ^aik unterbeffen ha^ Soncil mit Sifer Betrieben. 9(uf

feine tbieber^olten SJla'^nungen machten fic^ biele ^ifd)öfe ü)eutf(^lanb§

unb Italiens reifefertig. Unter i^nen auä) ber 5potrtarc^ Ubolric^ bon

Stquileja, ber tro^ feiner entfdjieben olejanbrinifd^en ©efinnung ftet§

boä) ein na'^eS S5er!^öItmB gum J^aifer gu erhalten gemußt ^atte unb

be§!§al& bringenb bon biefem ^um ßoncil eingeloben war. S)er

^Pattiatc^ trat früfigeitig bie SfJetfe an unb forberte feine »Suffragane

auf i!§n gu Begleiten. 2t6er Balb foKte er erfa'^ren, ba§ ber SGßeg nad^

9tabenna if)m ntd)t offen fte'fje. S)ie 9tectoren ber SomBarbei berfudjten

auf alle Söeife bem ßoncil, tDel(i)e§ an ftif) i'^nen ein (Segenftanb ber

Seforgnife unb Befonber§ in bem !aiferfreunblic^en 9labenna )x>ax,

§inberniffe in ben Söeg ^u legen, ©ie unterfagten gerabe^u bem

Patriarchen, ber Big nac§ SSenebig gefommen tvai, eBenfo bem S5if(f)of

(^exf)axh bon ^ahna unb ben anberen SSifc^öfen ber 3Jlar! S5erona, bie

ft(j§ bem Patriarchen Ratten anf(^Iie§en motten, bie Söeiterreife. Diefe

SSe'^inberungen fd^einen bie S5eranlaffung gemefen gu fein, ba§ bie

(Eröffnung be§ 6oncil§ no(^ einmal berfi^oBen mürbe. 3)er ^aifer

Beraumte fie ie|t auf ben 2. geBruar an, mo fte un^meifel^aft ^taii=

finben merbe.

3lt§ fic§ ber ^aifer im SInfange be§ S)ecemBerö ouf ben 2öeg

ma(i)te, um ftc^ gu bem ßoncil ju BegeBen, erhielt er bon ben

ßremonefen eine ßintabung, i^re ©tabt ju Befud^en. ©ie berfproc^en

xijxn bie e!^renbottfte 5lufna^me unb fi(J)ere§ ©eleit Bi§ in bie

^[Jlat'^ilbifc^en Sänber. S)er 5?oifer naf^m bie ßinlabung einer ©tobt

an, bie fi(^ i^m längft mieber freunblic^ genähert !^atte, mar aBer mit

ber Ulufna'^me bort toenig aufrieben. Wan mieg \i)m. 2Bo!§nung in ber

Sßorftabt in bem .Klofter ber tjeiligen ?lgat§a an unb für bie Sßerpflegung

feines großen ®efotge§ mürbe fd)lec£)t geforgt; borne^mlid) aBer berbroB
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ilfin, boB bic ßremonejen, inbem fie öom Sombarbenbunb fid^ lo^jujagen

öetfpracf)en ,
^um Entgelt bafür bie auSjcfilDetfenbften ^orberungen an

i^n fteüten.

6etlbem man in ©remona 5bcf)tid)t üon ben S5orgängen in

^Inognt erf)alten ^atte, tüar man ,^um oollftänbigen 23ruc^ mit bem

Sunbe entfd)Iof|en , aber man tooHte gugleicf) öötlige ©ic^erl^eit gegen

Eingriffe ber 35unbe§genojfen , öon benen man ringg umgefien toar, ,^u

geminnen fuc^en. S)ie§ tüax begreiflich, quc^ entjc^Io^ [i(i) ber

^aifer alte bie gorberungen, tneld^e bie ©ic^er'fieit (Sremonag betrafen,

5U bewilligen. @r öerfprac^ bie ©tobt unb it)x ©ebiet toeber fetbft

feinblirf) gu be!§anbeln nocf) geinbfeligfeiten 5(nberer gegen fie ^u bulben,

iftrem ©ebiete, toenn er baffelbe burct)^öge, feinen ©c^aben ju^ufügen

unb ni(f)t längere 3eit ^^"^^ ä" üerrteilen, fie in i^ren Kriegen ju

unterftü^en unb mit i^ren geinben o^ne bie ßintoiüigung i^rer ßonfuln

feinen ^rieben ober Söaffenftittftanb ^^u fd)lie§en, aucf) i^talien ol^ne

SinmiEigung if)rer Sonfuln ntct)t e^er ju öerlaffen, al§ bi§ bie ©tabt

mit ben Sombarben ^rieben gefd)Ioffen ober genügenbe ©treitfräfte gu

i^rer S5ert^eibtgung na(^ bem Urt^eile ber ßonfuln gemonnen ^abe.

äöenn nad) bem 5tbfc^Iu^ be§ i^xuhm§' eine ober me'§rere lombarbifd^e

©tobte ßremona mit l?rieg übergießen foEten unb bie ©tobt aEein ben

^einben nicf)t getnactifen fei, üerfprac^ ber .fJaifer tüeitex, in fed)§

3[Jlonaten naä) erfolgter ^lufforberung if)r mit 1000 beutfctjen Ütittern

gur ^ülfe gu fommen unb niä^t e'^er abgugiel^en, aU U^ bie (Jonfuln

barin milligten; ttjenn er felbft inner'^alb ber angegebenen 3^rift bie

.^ülfe nict)t (eiften fönne, njerbe er fogleicE) feinen ©oßn ober einen

feiner dürften mit 300 9tittern unb innerhalb 5oßte§frift, trenn e§

öertangt mürbe, meitere 700 beutfc^e Stitter gur SJertl^eibigung ber

©tabt entfenben. ©oÜte bi§ gum 1. ^uni ber griebe mit bem

Sombarbenbunbe nic^t gu ©tanbe lommen unb ßremona bann mit

bemfelben in 5einbfct)aft üerbteiben, fo follten 1000 beutfctje 9ittter

§um ©rf)u^e ber <^taht bienen; menn aber ber SSunb nod) öor bem

1. Snni mit .öeere§marf)t Gremona angreifen foüte, ücrfpract) ber Äaifer

felbft e§ perfönücß gu unterftü^en. 5)ie§ ^^lüe§ foHten gmanäig dürften

be§ ^aifer§ narf) Stugmaf)! ber ßonfuln befcf)tt)ören, tük auä) fein ©o'fin

^önig ^einrid} nacß öollenbctem oier^^eßnten SebenSjal^re unb nad) ber

burc^ bie (Sonfuln an i§n ergangenen ^lufforberung. 2)er Äaifer lie^

bie§ 2lEe§ in feinem 9^amen burd) Äonrab oon SSaüfjaufen am
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12. 2)ecetn'6et 1176 auf bie ßbangelten Befc^tüören ; am folgenben Siage

leiftete im 5^amen be§ ßr^bifc^ofS 5ß^tltpp öon J!öln unb be§ ^angterS

©Dttfrieb ein getüiffer §exmann öon Ogio benfelben ©d^tout, unb

Burggraf .^onrab öon 9lürnBerg, @taf §einttd) öon ©te^, ber 9ftet(^§=

fc^en! ^onrab ^olb , ber ©raf t^^orentiuS öon §oItanb, tt)ie ^ourab

öon SBatl^aufen beeibigten e§ noc^ ü6erbte§ für t'^re eigene 5Perfon.

SBenn [ic§ ber ^aifer au(^ ^erbeigeloffen fiatte ber ©tobt jebe

(^etoaijx für {!§re ©ic^er'^eit gu geben, fo tütberfe^te er fic£) bocf) ^art=

nöifig i^rer ireiter gef)enben ^orberung, ha^ gange ©e&tet öon ©uaftaEa

unb Suggara gö^tfc^en bem ^o unb ber SJlünbung be§ Dglio i^x ju

überliefern. S)ie§ ©ebiet "^atte einft gum ^au§befi^ ber ©räfin 5)Iat!§ilbe

ge!§ört unb toar nad^ i!^rem Sobe öon bem ^lofter ©. ©ifto gu ^iacenga

unb ben ßommunen öon $}]arma unb Sremona umftritten getrefen,

toä^renb 3uglei(^ bie Slnfprüc^e be§ 9^eic§§ feftge^atten toaren. S)urc^

einen SSergleit^ mit bem .^lofter ©. ©ifto ^atte fic^ ßiremona ein S)rittel

biefe§ @ebiete§ p fid)ern gefuc^t, unb ber ^aifer !^alte bereits im 3uli

biefeS Sa^reS ben 58efi^ biefeS 2)rittel§ ben ßremonejen beftätigt. Se^t

öerlangten fte ftürmifc^ ben gangen SSefi^ unb liefen e§ babei fogar an

S)ro^ungen nii^t fehlen, bie nad) einer fpäteren SSe^auptung be§ ,^aifer§

ftc^ felbft gegen fein Seben geric£)tet ^aben folten. Die dürften riet^en

i^m gur 5^act)giebig!eit , bod) lie§ er fi(^ nic^t betoegen bie öerlangte

@(i)en!ung§ur!unbe ber ©tobt ouSgufteEen; nur hü§i S5erfpre(^en er=

preßte man öon i^m, ba^ er, toenn bie ßremonefen, toie fte ba§ eiblic^

gufagten, gum @c^u^e 5|]aöia§ bie 9)tailänber ernftlic^ be!riegen unb bie

Srücfe bei ^acengo gerftören mürben, i!§rem 3Bunf(^e nac£)!ommen

troEe. Die ßremonefen führten, tDa§ fte öer~^ei^en l^atten, nic§t au§,

festen ftrf) aber boi^ o^ne (Ermächtigung be§ ,f!aifer§ in ben SSeft^ öon

Suggara unb ©uaftolla.

•So fe^r ben .^aifer ba§ eigennü^ige SSerfa'^ren ßremona§ öerle^te,

in '^D^^em "^a^e ertoünfc^t mar i!f)m boc^, ha'^ bie ©tabt ftd^ enblid^

offen öom SSunbe loSgefagt 'Eiatte. Sin unheilbarer SBrud) mar baburd^

in bcmfelben erfolgt, ber nod) babur(^ ermeitert mürbe, bo§ Slortona

alSbalb SremonaS SSeifpiet folgte unb ööHig öom Sunbe au§fc^ieb.

Die Sombarben geriet^en über ben Ibfatt ber beiben ©tobte in ben

l^öc^ften 3oi^f^ unb fc^alten bie SBürger berfelben feige 25errät^er; fie

führten ben ©runb be§ ^IbfaltS auf bie ^ugeftöubniffe 3IIejanber§ an
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ben ^Qijer jurüd, trelc^e bie ©tobte bctDogen t)ätten fi(^ Hortüeg

3Sort!^eUe 6ct biefem 3U fiebern.

S)er ^aifet fe^te öon ©xemona feinen 2ßeg, tüte e§ fc^eint, o!^ne

olle S3e"^inberungen fort, ^n ber ©egenb öon ^obena traf er mit

ben päpftnd)ert Segaten, ben ßarbinölen ^ubalb unb S^iainer, ^ufornmcn.

©ie fanben bie befte ^^lufna!§me beim .^aifer, bet fic^ fe!§r friebferttg

geigte unb bereit erftärte bie t)er!§ei§enen ©icEjer'^eiten in feinem ^'tarnen

bef(|tt)Dren gu laffen. Sfn ©egenlrort bieler 25ifc^öfe unb ^^ürften be=

eibigte bann im Flamen be§ ^aiferg .^onrab, ber ©o'^n be§ 5Jiar!grafen

äßil^elm t)on 5Jlontferrat , nic^t nur, ha'^ hex ^apft unb fein ©efolge

auf ber §in= unb .^erreife öoEe ©id^er^eit genießen foEten, fonbern

ba'^ er Men, bie iregen ber i^rieben§öer!§anblungen fid^ gum ^Papfte

ober beffen Segleitern ober an ben Jaifertictjen .§of begeben mürben,

bie gleiche ©i(i)er!§eit gemüt)rleifte, Qm SSeMftigung biefer ^ufagen

Iie§ fte ber ^aifer auc§ öon aßen antoefenben beutfrfien dürften be=

f(^mören.

;^m Sager be§ ^aifer§ trafen balb auä) ©efanbte be§ Sombarben=

bunbe§ ein. 3Jlan l^atte eingefe^en, ba§ e§ nac§ ben ^ugeftänbniffen

be§ ^apfte§ unmöglich fei, fi(^ ben ^rieben^Oer'^anblungen OöHig ju

entgiel^en, aber man mollte um feinen $Prei§ barin miöigen, ha^ in bem

feinbli(f) gefinnten Dtattenna, mo'^in ba§ !aiferli(i)e ßoncit berufen mar,

gugleic^ über ben ^^neben öer^anbelt merbe; bie Sombarben berlangten

bielme^r, ba§ bie 2^rieben§ber^anblungen in SSoIogna abgu'^alten feien.

S)er ßaifer geigte ftc^ na(^giebiger , al§ fi(^ ermarten lie^; unter ber

35ermittelung ber (Sarbinäle berftänbigte man fic^ ba!§in, ha^ fi(^ ber

$|}apft nac^ SSoIogno, ber llaifer naä) Smola begeben unb in SSoIogna

bie SJerl^anblungen beginnen foüten. S)ie ©efanbten ber Sombarben er-

Kärten fict) unter biefeu Umftdnben bereit in bie 33er!)anblungen ein3u=

treten unb boten, glei(f) bem J?aifer, Men, hk fid) in ©nc^en be§

O^riebenS gum ^apfte ober an ben !aiferlid)m ^of begeben mürben,

eiblic^ jebe @emöt)r für bie ©it^er'^eit i^rer ^erfon ; auf einer S3unbe§=

öerfammtung gu ^piacenga mürbe batb barauf biefc§ eiblict)e S5erfpreci)cn

erneuert, ©o trat gmifdjen bem 5?aifer unb bem 23unbe äßoffenrui^e

ein; atle ©eban!en manbten fi(^ bem ^^^iebenSmerfe gu.

^I§ ber ^atriarct) Ubalriif), ber auf feiner 9leife gum ßoncit

bisher burc^ bie i^m bon ben Ü^ectoren be§ 23unbe§ bereiteten .giinberniffe

in S5enebig 3urü(fgcf)a(ten mar, öon bem Eintreffen ber ßarbinaltegaten
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p ^Dlobena ^ötte, erfc^ien e§ t§m btingenb, an btefe S5oten unb S5rie[e

p fenben, um ftd^ öon i!§nen SSer'^altuttgSma^tegeln ju er'^olen. S)te

(Jarbtnäle ontootteten t^tn, ha% nadj ben eiblti^en SJerfprec^ungen,

treibe öon ©etten be§ ^aiferg unb ber Somöatben gegeben feien, er

fid§ fieser gum ^aifer Begeben !önne, [teilten t^m aber an'^etm gu er=

tüägen, ob e§ nic§t befjer fei, toenn er ^ubor ben ^papft begrüßte, beffen

'^(nfunft in na'^er 5lu§fic§t fte!§e. 35on feinen gurüdfe^renben 35oten

er[u!§r gugleic^ Ubalric^, ha^ über Ort unb ^eit be§ ßoncilö bie

35eftimmungen geänbert feien. 6r ]ä)xdk beS'^olb fogleid^ neue SSoten

an ben ^aifer unb bie ©arbinäle ah, um 51u§!unft über bie Seftim=

mungen gu erhalten ; er ertoartete, ha'^ biefe SSoten U§> 3um 2. ^^ebruar

gurü(i!e!§ren tüürben.

Seiber befi^en tüir nic^t bie bem ^Patriarchen erfreuten 5lnttt)ort§=

fi^reiben, bie nähere Sluffcf)lüffe über bie 25erl^anblungen be§ ^aifer§

mit ben ©arbinölen über ba§ ßoncil enthalten !§aben muffen. S)a§

folc§e S^er'^anblungen in 5)lobena ftattgefunben f)aben, unterliegt feinem

3tt)eifel. S)er ^aifer '^atte bi§!^er ba§ öon i^m berufene ßoncil in

enge S5erbinbung mit ber §erftellung be§ ^irc^enfrieben§ gefegt unb

fogar bie ©egentoart ber beiben ^äpfte auf bem ßoncil in 3lu§fi(^t

gefteEt, aber bie ©arbinäle !onnten i'^n barüber nic^t im Unüaren

laffen, ba^ 5llejanber auf einem üom J^aifer berufenen ßoncil nic^t er=

f(^einen, auc^ bie Berechtigung beffelben niemol§ aner!ennen töürbe.

©0 entfc^lofe ftd^ ber ^aifer, ha^ ßoncil nid^t fotoo^I ^n öerlegen ober

^u öertagen, fonbern e§ gang aufzugeben, ^n tüelc^er 3otm bie§ ge=

fc^e!^en, tüiffen mir nid^t, aber fieser ift, ha^ öon bem oftmals

angefagten (Soncil öon 9iaöenna fortan nic^t me!§r bie Otebe mar. Der

^aifer na^m öon bemfelben o^ne Steifet 3tbftanb, um bie grieben§=

öer'^anblungen mit ^Uejanber nii^t gu gefä^rben.

Sängere Seit ^atte ber .^aifer in 9Jiobena öermeilt, ba§ 2öei^nad§tö=

feft, mie e§ fc^eint, bort mit bem 5Jiarfgrafen öon 3Jlontferrat gefeiert

unb bi§ über bie 5!Jlitte be§ i^anuarS 1177 "^inauS feinen 3lufent!^alt

au§gebef)nt. ^Jlad^bem bie mic^tigen S^er"^anbiungen, meldte burd^ feine

3^a(^giebig!eit neue 35ürgf(^aften für ba^ f^riebenSmer! boten, üb=

gefd^toffen maren, fe^te er ben 2ßeg nad^ Siaöenna fort. 3tm

22. Januar toar er gu ^Jlorbano, mo er ber na!^e belegenen ©tabt

Smota i^re frü'^eren 5priöilegien beftätigte; menige 2;age fpäter mu§

er in 9laöenna eingetroffen fein. SSon l§ier au§ fprad§ er bem
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giatriarc^en Ubotrii^ brieflich feinen äßunfd^ aii§, t^n möglid^ft balb

an feinem §ofe ju fe'^en. S)en S3rief foEte ßrjbifc^of Söic^mann ü'6er=

bringen unb nod) perfönlid^ ben Söunfd) be§ 5?aifer§ befüm orten.

Söic^mann machte fid^ auf ben 2Beg nac^ S?enebig, ipurbe aber burc^

ftürmif(i)e 6ee an ber Ueberfafjrt ge!§inbert unb fe!§rte balb nac^

Staüenno jurüc!. S)en 25rief bei ^atfer§ Iie§ er auf anbere 2Beife bem

^atriarii)en übermitteln unb legte i'^m gugleii^ ha§> '^tnfuc^en be§

^aiferg brieflich an ba§ ^erg, rt)ie er e§ gutjor münbtic^ gu tl§un be=

abfic^tigt !§atte. @r fi^xieb, ba§ ber 5?aifer über Ubalrid^S S)ienft=

tpittigfeit hocherfreut geföefen fei unb bringenb toünfdje mit i'^m über

ben ßirrf)enfrieben ^u fprec^en; ber ^^atriarc^ möge be§!§alb eine

3ufammen!unft mit bem ^aifer in ber '^ai)^ öon 9iaöenna ermijglic£)en.

^ugleid) fprac^ 2Bic£)mann bie ^uöerfid^t au§, ha^ ber triebe mit ber

^irdje fo gefiebert fei, ha^ an feinem bööigen 5{bfc§luB nic^t me'^r

ge^toeifelt toerben !önne. Sn ber %^at glaubte fid^ Ubalric§ bem

2Bunf(^e be§ ^aifer§ nid^t länger entgie!^en ju Jonnen. 5Im 24. gebruar

befanb er fict) am !aiferlic§en §ofe, ber fic^ bomali auf ber Surg

ßanbelara unmeit bon ^efaro befanb*).

6in großes ©efolge tion geiftlid)en unb ireltlic^en ^erren mar

beim ^aifer, unb in ©egenmart biefer Ferren fanb eine benfmürbige

^anblung ftatt. S5or menigen SBoc^en mar §er^og §einric£) t»on

Defterrei(^, ber £)!§eim be§ ^aifer§, au§ bem Seben gef(f)ieben, unb fein

ältefter ©of)n, Seopolb V., noc^ ein SfüngUng, beeilte fid}, obmol^I er

fc£)on bei Seb^eiten be§ 35ater§ gu 9tegen§burg mit Oefterreid^ bele!f)nt

mar, mit feinem ©cf)mager ^ei;^og ^ermann bon ^ärnt^en ben !aifer=

liefen §of auf^ufuct)en , um fi(^ bic 23ele'§nung mit bem nun ererbten

^er^ogttjume erneuern ^u laffen. ^ergog ^einric^, ber Se^te bon hen

(£ö!§nen ber falif(^en 5lgne§, "^atte lange 3eit ^in^ f^'^i^ l^erborragenbe

Steüung im beutfcfien 9fteid)e eingenommen. §atte er aud) ba§ bairifc^e

.g)er,^Dgt^um, melc^eS er ber ©unft feineS .^albbruberi J^önig J?onrab§ III.

berbanfte, nic^t nuf bie 2)auer betjaupten tonnen, fo mar e§ i'^m bod)

gelungen, ber fdjon feit ;3ö§rt)unberten in feiner gamilie erblid)en

Dfterreid)ifc^en 5]lar!graffd)aft bie ©elbftänbig!eit eine§ §er,^ogtf)um§

unb bie ^.}(u§ftattung beffclben mit gan^ befonberen ^ribilegien ^u

*) ^oä) am 16. Tläx^ toar Ubahic^ 311 ßDccovaiiD (bei ^ano) im ©cfolge bc§

Äaiferä, gteid) barauf fetjrtc er nacf) 5üenebig jurüd.
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getotnnen. S)ie (e^te 3eit feineg SeBeng toax eine fe!§r fcEitoere für üju

unb [ein Sanb gelüefen. 3m 3tuguft be§ 3fa^te§ 1176 toaren ^erjog

(SoBejIatt) bon Sö'^men unb ^»er^Dg ^onTab = Dtto öon ^uaim mit

einem großen §eexe, in meliiiem ftc§ aurf) ^Polen, 9tuffen, Ungarn unb

©ad)jen Befanben, in ©eftetreid^ eingebrocfien unb Ratten QÜe§ Sanb

Bis JUX S)onau unb Tlaxä) öern)üftet, feI6ft bie ^iti^cn trutben nic^t

öexfi^ont*). BttJat !§atten naä) bem Dtücf^juge be§ §eete§ Seopolb unb

^eintic^, bie 6ö^ne be§ ^ergog§, ©leic^eS mit @Ieid§em ^u Vergelten

gefuc^t unb einen üet'^eerenben ©treif^ug in ba§ @e6iet bon 3naim

unternommen, bo(^ Ratten fie bamit nur neue§ Unl^eil bef(f)tt)oren.

5l6ermal§ fiel ein Bö^mifi^ = mä^rifc£)e§ §eer in Defterreic^ ein, unb

bie§mal litten Befonber§ bie tüeftlii^en 2;^eile be§ ^er^ogf^umg bon

ben gefurc^teten geinben; im SecemBer mürbe Mofter 3^ettl unb feine

UmgeBung ^z^n Sage lang auf ba§ ©(^limmfte bon i^nen ^eimgefuc^t.

2ßä!§renb biefer trüBen ^eit traf -^er^og .^einric^ ha^ Unglüd, ha% er

am 29. 9^DbcmBer burc§ einen ©turj bom ^pferbe einen (5c§en!eIBrud§

erlitt. (Sr foKte ben SSßl^men ni(^t me'^r entgegentreten. 3lm 13. Januar

1177 ftarB er unb mürbe in bem bon i'^m Begrünbeten ©(f)Dtten!tofter

in Söien BegraBen. (Sr mar ber erfte SSaBenBerger, ber in biefer ©tabt

gu mo'^nen pflegte unb i^r baburc§ eine größere 35ebeutung berlie!^.

3n bem .^er^ogt^ume folgte i'^m ein «So'fin, ber bie auf hk ^eBung

Defterreic£)§ gerichteten SBeftreBungen be§ 35ater§ glüdlit^ fortfe^te. äöte

fe^r e§ bem neuen ^er^og bon Defterreict) um bie ©unft feine§ !aifer=

liefen 55etter§ ^u t^un-mar, geigte nic^t nur bie nac^gefuc^te 25elef)nung,

fonbsrn ba^ er noct) längere 3ett in beffen ©efolge bertoeilte.

2)er ^aifer berBIieB Bi§ gur Tlitk be§ SJlärg im (SeBiete bon

^efaro unb BegaB fic^ bann in bie ©egenb bon ^ano. äöa§ i^
Bemog am ©eftabe be§ abriatifd§en 9Jleere§ Bi§ in ben SSereic^ ber

'^üxt 5lncona bamal§ ^^ingugie^en , löfet fic^ ou§ ben Oueüen nic^t er=

mittein. S5iellei(^t gefc§a^ e§, um mit ßräBif(f)of (E^riftian, ber na(^

ber Tlaxl 5lncona gurürfgefe^rt mar, eine Sufammen!unft ju l§a6en.

S5or Slllem Beburfte gemi^ ber .f^aifer ber 25erftönbigung mit biefem

^irc^enfürften, ber fc^on Bisher eine fo niic^tige S^toEe Bei ben t5^rieben§=

berlianblungen gefpielt !^atte unb bem eine nitf)t minber mic^tige noc^

"j Söergl. ©. 784. .^cräog ßontab^Otto War mit ber beutfdjen .^etlifa, einer

%o(i)kx be§ jüngeren ^ßfalagrofen Otto bon WüiiWhaä), bermäl^lt.
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jugebac^t tüat; tnir tniffen aucf), ba§ (Srjbifcfiof (S^tiftian am 22. ^läi^

am §D|e be§ Äoiferä ju Goccorano toar. 3}ieEeid)t wollte bei; ^atfer

audj bem ^^apfte enttjegenge^en , beffen ^Infunft er bon Sag ^u Slag

erlrattete, o{)ne ba§ befonnt toax, too bexfeI6e ju lanben bea6[id)ttgte.

S)ie '?lbreife be§ ^apfle§ !§atte [ic§ ungetDö"^nl{c^ lange bevjögett,

gum £f)eil tno^^I metl er abmartete, ba§ bex ^aifer hk öerjproc^cnen

33ürgfc^aften für bie ©ic^er'^eit ber Oteife ga6, bann treil bie g(otte

nod^ n{c£)t fertig gefteEt tt)ar, auf melc^er i^n unb bie ßarbinöle bex

^önig öon 6ictlien überfe|en laffen tDoüte. 51ac^bem ber ^apft cnhlxä)

im 5lnfange be§ SanuaxS bon SSeneöent aufgebxot^en, ging ex langfam

übex Sxoia unb Soggiß nac^ ©iponto, ft)o ex bi§ gegen 6nbe be§

•Dlonot§ öextüeilte. 3)a me!^xexe (Sarbinäle bie ©eefn!§xt füxc^teten,

fanbte bex 5papft fie auf bem Sanbtt)ege mit i^ren ^ferben unb benen

bex anberen ßarbinäle öoxauS; e§ maxen bex S5ifc£)of 2öil§elm üon

^Poxto, bex ßaxbinatbiafon |)t)acint§ bon bex .^ix(^e bex 'fettigen ^axia

in ßio§mebin unb biex anbexe (Saxbinäle. (SX(]bifi^of ß^xifttan gab i^nen

buxcf) bie 5Jtar! Slncona fic§exe§ unb el^xenboUeö ©eleit, unb fo gelangten

[ie o!§ne ©efd^xbe jum .Kaifex nac^ Stabenna, tüo [ie eine fxeunblid)e

3Iufna^me fanben. «Sie !ünbigten bie balbige 5Infunft be§ 5papfte§ an,

abex biefe foEte noc^ eine neue SSex^ögexung exleiben.

S)ex ^apft '§atte fid§ im 5lnfange be§ ^ebxuaxS, nac^bem ex

bü§) ^eiligf^um auf bem ^onte ©axgano befuc^t, naä) bem |)afen bon

35iefti begeben, ttjo ex fieben ©ateexen fanb, tüelifie bex ^öntg bon

Sicitien i^m gu Gebote gefteüt "^atte; aud) bex ©xgbifc^of Ütomualb

bon ©alexno unb bex @xaf 3fiDger bon 5lnbxia, einex bex l§öd)ften

Sßüxbentxägex be§ ficiHf(^en 9teiif)§, f(f)Ioffen fxä) i^m ^iex an, um i^n

bei ben ^xiebengbex'^anblungen gu untexftü|en unb bie ©a(j^e be§ Äönig§

bei ben S5er§anblungen gu führen. 2)ie fofortige @infif)iffung machte

ftürmifct)e äßitterimg unmöglid), unb biex äöoc^en lang blieb bog 9)leex

fo unxu'^ig, ha^ man fid) nicl)t auf baffclbe hjagen fonnte. §iex ^u

25iefti exfu^x bex ^ap\i exft b^n Slbfatt 6xemona§ unb £oxtona§ bom

Sombaxbenbunbe. 2)ie 5iacf)xicl)t bexfetjte i§n in gxD§e 25eftüX(^ung, boc^

glaubte ex im S3extxauen auf bie ^u^ei^^äffigleit ber anberen S3unbe§=

gliebex feine 9teifepläne feft^alten gu füllen.

2tm 2:age box 3If(^exmittmoct) (9. 9Jiäx^) f(^ien fid) enblid) bie

6ee 3u beruhigen; bom ©üben l)ex fam ein günftigex äBinb^ug, unb

man meinte bie Uebexfa^rt n^agen ^u büxfen. 2)ex ^ap^i exfjoh ftdj
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i:m Wtiexmä^t, ^öxte in exfter grü'^e bie 5JIeffe unb na'^tn bie 3lfc§e;

bann öeftiegen er unb bie i^n Begleitenben Satbinäle — e§ tüoren

Sif(^of ^iJlonfteb üon ^Pafeftxina, bie Satbinalptiefter So'^anne^ öom

Eitel bex ^eiligen 5(naftafta unb S5ofo öom Sitel bex l^eiligen ^ßubentiana

unb bie ßaxbinalbiafonen ßinf^iuS öon bex ^ixä)t be§ !§eiligen 5lbxianu§

unb ^ugo üon bex ^ix(^e be§ lieitigen (Snftad§iu§ — in Beftex ©timmung

bie @d)ijfe. 2)ie S'^^ bexfelBen toax ingtoifj^en öexmel^xt tooxben.

5[Ran ging mit elf ©aleexen unb ^toet Saftfd)iffen in ©ee; auf ben

Se^teren Befanben fic§ oud) bie meinen S^lkx be§ ^apfte§. S5i§ gegen

5!Jiittag ging bie ga'^xt glüdlii^ öon ©totten; man fxeute ftc^ be§

3In6Ii(f§ bex ftol^en glotte, bie mit öoEen ©egeln ha^ 3[Jieex buxc^=

fuxiSte. 2ll6ex plöllic^ ex"§oB fi(^ njiebex ein !^eftigex ^floxbtoinb unb

ba§> Metx ft^Iug t^uxm'^o^^e SöeHen. 5(IIe§ gexiet!§ ouf ben ©Griffen

in Su''^(^t; bex ^apft felbft U)ax ni(^t o^ne ^efoxgni^. ßnblid^ !am

bie Snfel 5|5eIagofa in <Sii^t, tDels^e bie SJle^x^a"^! bex ©c^iffe bux(|

angeftxengte§ ülubexn Beim 5lnBxud§ bex ^iaä^t exxet(f)te; nux eine

©aleexe unb bie Betben Saftfdiiffe ttJaxen Bei bem toibxigen Söinbe nid§t

nac^gelommen unb Ratten ben 9tüc!tt)eg nad§ S^tefti eingefi^lagen. S)ex

^apft unb bie (Saxbtnäle ftiegen p $Pelagofo an ba^ Sanb; exmübet

buxcli ba^ Saften unb bie fi^limme f^al^xt, ftäxlten fie fit^ buxä) ein

^aijl unb BegaBen fic§ gux 9tu^e, 5^i(i)t lange foüten fie fic^ berfelBen

exfxeuen. Unexmaxtet fjatk fid) in bex 5lac^t tokbex bex ©übtoinb ex=

!§DBen, unb bie ©c^iffex tooHten fogleii^ bie ©unft beffelBen Benu^en.

SJlan maä)k bie ©d)iffe in (Sile fextig, mecfte ben ^opft unb bie

Saxbinöle, unb ging im Dunfel tt)iebex in ©ee. S)ie fc^neEexe ©aleexe

be§ ^apfte§ fu'^x mit einex gxo^en Seuc^te öoxan, bie anbexen folgten,

unb mebex in bex %aäit nod) am folgenben S^age (10. 3Jläxä) t^aik

man neue ©efa!§xen ^u Befteljen. ©egen 3Jlittag gelangte man glüdlic^

nac^ bex Sfnfel Siffa, an bex man lanbete; ^iex muxbe Tle\\e gel^alten

unb ein fxö!^lic^e§ 9Jla^l eingenommen.

M§> bex 5|}apft bie ©eexeife angetxeten fjütk, toax e§ mo^l ft^on

feine 5lbfi(^t gemefen, in S5enebig p lonben. SebenfaKS fo^te ex ie|t

biefe ©tabt al§ 3^el i" ^^^ 3luge, unb bie Steife bal^in Bot !eine ex=

l)ebli(^en ©(i)lüiexig!eiten mef)x. S)ie flotte fu^x bon Siffa au§ an ben

anbexen Snfelu bex balmatinif(f)en ^üfte toeitex unb gelangte am

nä(^ften ©onntag (13. -JJläx^j no(^ öox ©onnenaufgang nac§ bex

©tabt S^xa auf bem geftlanbe bon 5Dalmatien, meld)e§ bamat§ ^um
@ieie"6rccf)t, Stax^xmi. V. 52
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ungatifc^en Üteid^e g,ef)'öxie. ^a bie ©tobt nod) nie bon einem 5papfte

betreten toax, fiexxfc^te gro^e ?^reube übet 5ltejanber§ 5tn!unft. Me
®intt)o!^nex eilten jubelnb i^m entgegen; man bereitete ju feinem ßin=

äuge einen tt)eiBen fetter unb geleitete i'§n unter §t)mnen in flahjifd^er

Sprache mitten burc^ bie ©tabt ^u bem 2)ome ber l^eiligen ^(naftafia.

S5ier S^age blieb Sllejanber in ^axa, bann fe^te er bie Oleife unter

günftigem Söinbe fort. 2)ie glotte fu!§r an ben Snfeln läng§ ber

froatifc^en ^iifte, bann an ben ©eeftäbten Sftrien§ entlang unb gelangte

am 23. 9Jlärä glütflic^ ^um Sibo, jener langgeftrecften Snfel, meiere

bie Sagunen 3}enebig§ öon bem 3D^eere fdieibet. 35ei bem auf bem

Sibo belegenen Softer be§ "^eiligen 3^tcotau§ ftieg ber 5j}apft mit ben

©arbinälen an iia^ Sanb unb mürbe öon ben ©ö!§nen be§ S)ogen unb

anberen öornel^men S5enetianern e'^renboll empfangen, ßr öerblieb in

bem ^lofter bie 91ac§t, um am anberen Siage feinen ©ingug in 3}enebig

äu :^alten.

5lu(^ für bie S5enetianer mar bie 5ln!unft eine§ ^apfte§ ein neue§,

uner'^örteg öreigniB, unb fie rüfteten fic§ baffelbe mit allem @lan3e

gu feiern. 5lm 9Jlorgen be§ 24. Tläx^ci erfd^ienen ber Soge mit allen

@ro^en ber ©tabt, ber nac§ S5enebig 5urü(lge!e!^rte ^Patriari^ Ubalric^

öon ^Iquileja, bie gefammte @eiftli(f)!eit ber 6tabt, an i^rer 6pi|e

^einrtc^ ©anbolo, ber ^atriarc^ bon @rabo, auf reic^gefd^müdten

©aleeren unb ©onbeln am Sibo, bezeugten bem ^apfte iijxe ©l^rfurd^t

unb luben i^n ein i'^re 6tabt gu betreten. Der ^apft beftieg bie ©aleerc

be§ Sogen, mo ber Soge p feiner Steckten, ber ^atriarc^ bon ©rabo ^u

feiner Sinfen $pia| na^m; hex ©aleere be§ Dogen folgten bie anberen

«Schiffe in meitau§gebel)ntem 3uge. 9la(^bem man in ber 3lä'§e beä

S)ogenpalafte§ gelanbet, mürbe ber ^ßapft in feierlicher ^roceffion nac§

©. 9[Jlarco geleitet, mo eine unermef^lic^e 5Jlenge feiner liarrte. 9lid§t

nur ba§ gan^e @c§iff be§ S)ome§, fonbern aud) bie oberen 9iäume

beffelben unb ber meite ^la^ bor ber ^irc^e maren mit 9Jtenfc^en erfüllt.

Der ^apft fprad^ ein &ehet unb fegnete bie Tl^nq,^, bann beftieg er

mieber bie ©aleere be§ Sogen unb fu'^r mit biefem naäj bem ^alaft

be§ ^Patriarchen bon ©rabo, ber am großen .f^anal in ber 31äl§e ber

.<f?ircl)e beg i)eiligen ©ilbefter belegen mar*) unb mo er für bie gan(5c

Souer feines 5lufenf§alte§ in SSenebig 2öot}nung na^m.

*) S)ie SBofjnung beä 5paticiard)en toittbe fpäter öerlcgt. 2)er 5palaa30 ^Pattiorcate

liegt ie^t unmlttelbai; neBcn ©. OJiarco.
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3lm folgenben %aqe — e§ tüar ba§ geft ber 3]ex!ünbtgung

Maxiä (25. SJlötg) — begab ber ^ßopft ftd) mit ben (Sarbmälen ouf

ben äöunft^ be§ 2)ogen unb ber öenetiamfi^en ©rofeen toteber naä)

@. 5!)krco unb f)telt bort ba§ ^oi^amt. (SBenfo am Sonntag Sötore

(3. Stprtl), lt)D er bte golbene Ütofe, bte er fonft on btefem Siege

^atfern ober Röntgen ju üerlet!§en pflegte, bem Dogen übergab. ^n=

3tDifc§en ftrömten auäj au§ ber Umgegenb ötele Stfd^öfe nnb ®eiftltc§e

nad; ber 6tabt, um i^m gu !§ulbtgen. S)er $papft fonnte mit ber

?Infna!§me, meiere er in S^enebig gefunben, boüauf aufrieben fein; er

lafj, ba§ bie @eneigtl)eit , meiere i'^m öon Stnfang be§ @c^i§ma§ on

bie 9lepubli! gegeigt '^aik, noc^ beftanb.

Der .^aifer f)atk inbeffen öon ber 9ti(i)tung, treldie hie Steife be§

^opfte§ genommen, l^enntni^ erl^atten unb beS'^alb ben 9tü(imeg öon

ben ©renggebieten ber Tlaxt 3Incona nad^ ^taüenna angetreten. 5l{§ er

na(^ ßefena !om, erfu'^r er bie 3In!unft 3{Iejanber§ gu S5enebig unb

fanbte foglei(^ hen ©rgbifc^of Söic^mann, ben (Srmäl^lten ^onrab öon

2öorm§ unb feinen ^Protonotar SBorttrin an ben ^apft, um i^m

melben gu taffen, ha% er bie ^u 5lnagni gemachten SSerfprec^ungen mit

f^reuben erfü'IIen merbe, ba^ ober SSologno niäjt für bie ^riebeni=

üer'^anblungen geeignet erfd^eine; benn biefer Drt fei feinen t^'ütfte«

öerbäc^tig, namentlich !önne ©r^bifc^of ß^riftion, meld^er ber ©tobt

großen ©d)aben angefügt, fic^ niäit o^ne ©efo^r bort^in begeben. Der

iloifer brockte hz^ifjolb , auf bie 2lbmac£)ungen in Slnogni gurüdgreifenb,

abermals Ütobenno ober S5enebig für ben ^riebenScongrefe in SSorfd^log.

Der ^opft fonnte, no^bem unter ber S5ermitte(ung feiner ßegoten bie

Somborben mit bem .^oifer über Bologna einig getüorben tooren, auf

eigene §anb !eine ^lenberung treffen, erÜärte fic^ jeboc^ gur ^örberung

be§ grieben§lt)er!e§ bereit fofort nod§ f^^erroro gu ge!§en, um fidfi bort

mit ben ^ombarben über einen oHen Steilen gene'^men 6ongre§ort gu

tjerftönbigen. @(^on am 10. 3tpril mottte er in ^^erroro fein unb er=

lie^ untier^üglic^ Schreiben on bie 35if(^öfe unb 9lectoren ber Somborbei,

mie an bie no(^ in 9tat»enna befinblii^en (Sorbinäle mit ber 5Iufforberung

fi(^ bort rechtzeitig einäufinben; aud§ ben .^aifer erfüllte er bort^in

(Sefanbte p fc^iden.

3lm 9, 3l|)ril öerlieB ber ^opft mit ben i^n begleitenben ßorbinälen

3Jenebig; eine ftattlid^e ^^totte fü'^rte i^n über ba§ Tleex naä) Sorebo,

mo er bie ?lad)t tierblieb, "^an fu!^r bann in bie ^pomünbungen ein

52*
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unb gelangte glürfHc^ am folgenben %a%e naä) gerrara. (5§ trat

«Sonntag unb eine ungen^ö'^nUc^ gro^e 5!J^enjd)enmenge '^atte fl(^ liegen

be§ 5)^ax-fte§ in ber ©labt dexfammelt; fo iruxbe bem $|5apfte au(^

]§ter ein feftltdiet (Smpfang Bereitet. 3lm näc^ften 2;age erji^tenen bte

ßrgfeifc^öfe öon ^ailanb unb 9lat)enna mit il^ten ©uffraganen, bie

9lectoren beö SomBatbenBunbeS mit bieten (Sonfuln unb ^obeftä§, auc^

me^^xere 5[)kt!grafen unb ©rafen, bie ju ben SomBaxben f)ielten; fie atte

Begrüßten e!§xfux(^t§üDE ben 5papft. S)er ^atxtat(^ öon Slquileja unb

bie ficilif(^en ©efanbten toaxen mit i^m öon S5enebig gebmmen.

(SIeic§ na(^ i^xex 5ln!unft exftäxte ber 5papft ben um i^n t)cr=

jammelten SomBarben, au§ meldten ©rünben er tro^ feineg ^Mer§ fic^

mit ben (Saxbinälen ben ©efa^ven unb 5}M^felig!ctten ber Sfteife untet=

5ogen ^aBe: be§ ^aifex§ ©efinnung f)a6e fid) in fo munbexBarex äßeife

üexmanbelt, ba§ bexfelBe fic^ felBft ^um ^rieben mit bex Äixcf)e exBoten

^dbe, hod} ^abt ex, bex ^papft, ol^ne feine Sunbe^genoffen, bie SomBaxben

unb ben «ßönig oon ©icilien, bie 3lnexBietungen be§ ^aifexä nii^t on=

nehmen mollen unb fei naä) bex SomBarbei ge!ommen, um l^ier in

©emeinfc^aft mit feinen ^xeunben üBex ben ^xieben gu bex^anbeln. 2)ie

9lebe be§ 5|}apfte§ Beabfict)tigte offenbar bie SomBarben für ben ^aifex

günftig gu ftimmen, aber iijxt 5lntmoxt fonnte i^in baxüBex feinen

3tüeifel laffen, ba^ fie nux auf i'^nen genehme SSebingungen ^in in

ben f^xieben loiüigen mollten. ©ie exÜöxten fic^ exfxeut üBer bie 5ln=

!unft be§ 5papfte§, toiefen aBex ^ugleict) baxauf f)'m, bafe o^ne fie Bei

ben S5exluften, melc§e fie im Kampfe gegen ba§ (S(i)i§ma exlitten, ber

^nßapft üBer bie 5lnerBietungen be§ ^aifer§ gar ni(^t i)'&üe öexl^anbeln,

ja fie nic£)t einmal {(öxen fotten; auc^ i^nen 'tjätk bex ^aifex öftex§

Stieben angeBoten, aBex fie lf)ätten foIc£)e Slntxäge o^ne SSefeitigung be§

(5c§i§ma§ fcfiiec^f^in aBgeH)nt; im S5exg(eic^ ^u ben ©efa^xen unb

Tlöt^en be§ ^^apfte§ ptten fie biel gxö^exe ertragen, ©ie mären gern

bexeit unBefct)abet ber 6^re StötiL'n§ ^yrieben mit bem .^aifex gu

fd)IieBen unb feine ©unft, menn it)nen i^re ^rei^eit öerbürgt mürbe,

miebex^ugeminnen ; auä) mottten fte, ma§ ex bon 5lttex§ !^ex in Stauen

ju foxbexn gel^aBt "^aBe, foxtan i^m leiften, aBex bie ^xei'^eit, meldte fie

öon i§xen 2Soxfaf)xen übexfommen, müxben fie nictjt aufgeben; Heber

moüten fie e'^xenboll in bex ^^i^ei^eit fterben, oI§ in ^ned^tfc^aft ein

etenbeä Seben friften. SSefriebigt geigten fie fic^ barüber, baB arnS) ber

ßijnig bon ©icilien gum Srieben§|ct)luf3 ^^erongegogen fei, ha er il^nen
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al§ ein geredeter gürft befannt fei. ©er ^ap^t ga6 auf bie in folc^en

3Ieu§erungen gegen i!^n enll^altenen S^ottoüxfe feine ^Inttüort. ®r er=

i^dltt ben SomBarben feinen ©egen unb entließ fie.

S)rei 2::age fpäter erfdjienen fieBen !otferIic^e ©efanbte — e§ toaten

bie ©t^bift^öfe öon Tlain^, 5[Ragbebutg, ^bln nnb Syrier, ber ©rtoä'^Ite

J^onrab öon 2öotm§, bet ^anjlex ©ottftteb unb ber $|3rotonotar

Söorttüin — bot bem ^Q^pfte, ber fie in ©egentoart ber Sombarben

unb ber ficilifc^en ©efanbten empfing, ©ie erüärten ijffentli(^: ber

Äaifer fei bereit, toie er gu Slnagni burc^ feine ®et)DlImä(f)tigten t)er=

fproct)en ^abe, mit ber ^irc^e, bem Könige öon ©iciüen unb ben

Sombarben ^rieben ^u ft^lie^en unb l^obe fie beüoHmäi^tigt bie

grieben§bebingungen feftäufteHen ; StUeS, tt)a§ fie in ©egentoort be§

^ßapfteS 3ur görberung be§ griebenS abmachen toürben, werbe ber

^aifer genehmigen. S)er 5]}apft tvax barüber fe!^r erfreut, hü% ber

5^aifer nict)t nur ba§ lb!ommen öon Inagni in feinem ganzen Umfange

anerkannt unb bereitg bie bort in ^u§fic§t genommenen ^^riebenS^

öermittler beftimmt '^atte, fonbern auc^ felbft bie 5lnn)efen!)eit bei ben

SSer'^anblungen ni(i)t beanfprut^te, mä^renb bie ^eraf^ungen in @egen=

toart be§ ^apfte§ ftattfinben foKten. @r bezeichnete fogleic^ nadt)

SBerat^ung mit ben ßarbinälen aud) öon feiner ©eite fieben 35eboIl=

mäi^tigte für bie grieben§ber!)anblungen : bie S5if(^öfe .^ubalb öon Oftia,

Sßil^elm öon ^Porto, SJtanfreb öon ^aleftrina, hie ßarbinalpriefter

So^anne§ öom Sitel ber f)eiligen Inaftafia, S!^eobin öom 2:itel ber

l^eiligen S5itoIi§ unb ^etru§ öom Siitel ber !§ei(igen 6ufanna unb ben

6arbinalbia!on ^tjacinf^uS. Wuä) bie Sombarben tüä§Iten fieben

S5eöoIImäct)tigte für bie S5er'§anblungen : e§ tüaren SSifctiof Tlilo öon

2;urin, ^Ulailänber öon ©eburt, ^ifc^of 2öala öon Bergamo, 25ifd§Df

5lnfelm öon ßomo, ber ©rtoä'^Ite Söil£)elm öon Slfti unb brei Saien,

©irarbo ^ifto öon 5!]bilanb, ber SSeronefer ßonfui 6030 unb Gilbert

öon ©ambara, ein SSürger öon SreScia. 3)iefe Saieu !§atten fd^on

früher nad) bem 35ertrage öon ^[Roniebelto eine ö^nlidtie S5ertrauen§=

ftetlung befleibet*); in befonberem Slnfe^en ftanb unter i^nen ber

^Obilänber ©irarbo ^ifto.

©0 mar, mie e§ bereite ^u ?lnagni öereinbart lüor, eine ßiommiffion

öon S5eöottmäcf)tigten be§ J?aifer§, beä 5|}apfte§ unb ber ßombarben

') Sßergl. ©. 764.
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eingelegt toorben. 3}on jeter Seite traten fieben S3eüoLlmäd)tigte crtüäl^It

TDorben, um ben ^^i^ieben ^toifc^en bem J?ai|er unb ben Sombarben ju

üexeinÖQxen. 23ei ben 33ex^onbIungen ber SeboHmädjtigten follten nac^

bem 2öunf(^e beä ^apfteg aud) bie betben (Sefanbten be§ J?önig#

öon ©icilien zugegen fein. S)a l^ierbutd^ bie ©ej(^äfte bex ßommiffion

üereinfac^t ju luerben fcfjienen, ift unfexe§ 2öiffen§ fein ©infpxud) ba=

gegen ex!§oben tüoxben.

6§ tOQx entfc£)ieben, buxc£) toeld^e 9!Jlännex bex Sxiebe mit ben

Sombaxben Dexeinbaxt njexben jollte, abex bie eigentlich bxennenbe ^xage,

ft)o bie gxiebengöetfianblungen ftattäufinben !^ätten, blieb offen. 2)ie

Sombaxben !6ielten an SSoIogna a(§ an bem einmal öexeinbaxten Oxte

feft, geigten fic§ j|eboc^ nic^t obgeneigt, aui^ auf ^piacenga, gexxaxa obex

5pabua etngugel^en, abex bie faifeiiii^en ©efanbten exüäxten fic^ ent=

fi^ieben gegen Bologna, aui^ bie anbexen üon ben Sombaxben t)ox=

gefd)Iagenen Dxte tooxen i^nen nic^t genehm; fte bxadjten bagegen

^abta, Olabenna unb SSenebig in S5oxfd)Iag unb betonten namentlich,

ha^ in S5enebig alle %'i)eik in öoEer ©ic^ex^eit toüxben öexfe^xen fönnen.

3)ie Sombaxben machten ©d)toiexig!eiten, inbem fie ben SSenetianexn t)ox=

ttjaxfen, ha^ fie bunbe§bxü(^ig gemefen feien unb öftex§ ©efonbte be§

^aifexö bei \xä) aufgenommen r)ätten. ß§ !om gu !§eftigen iStxeitig=

feiten, fo ha^ me!^xexe S^age lang feine Einigung gu exxeic^en tt)ax.

5lbex enblid) bxad)ten hie S?emü!§ungen be§ ^apfte§, bem SSenebig

buxd)au§ gene!§m trax, e§ ba^^in, ha^ bie Somboxben nad)gaben. ?luf

S5exanlaffung be§ $papfte§ mußten bie ficilifd)en ©efanbten bie Som=

boxben gu bex ßxfläxung gu beftimmen, ba^ fie i!^xe SeöoEmäc^tigten

nad§ 33enebig fenben tooEten, lüenn i'^nen bie exfoxbexlic^en Süxgfdjaften

füx bexen ©i(^ex'£)eit bon ben 25enetianexn gegeben toüxben.

2)ex ^opft fanbte bann fogleic^ bie ßaxbinalbiafonen §ugo unb

^lainex mit me^xexen ^ftectoxen bex Sombaxben na(^ 2]enebig, um bie

3ufi(^exung gn ex!§alten, ha"^ ex unb '2lIIe, bie gu ben 5xieben§=

t)ex§anblungen fid) begeben toüxben, o'^ne ©efäl)xbung bie 6tabt betxeten,

boxt öextoeilen unb fie toiebex tjextaffen fönnten, ba§ bem IJaifex abcx

nux mit au§bxüd(i(^ex (Senef)migung be§ ^apfteS bex 3{ufentlf)alt im

©ebiet S5enebig§ toexbe geftattet toexben. 3)iefex augbxüdlid)e 'I(u§fc^luf3

be§ ^Qifex§ au§ bem SSenetianifdjen mä^xenb bex 35ext)anblungcn mu§

Oon ben ©efanbten beffelben gugeftanben fein ; e§ mexben bie Sombaxben

baxauf gebxungen §aben, unb and-) bem 5]3apft unb feinen (Saxbinöten
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Bot ber SSet!el^t mit bem ^dfet, fo lange btefer no(^ im 35anne ftonb,

mä)t geringe ©c^toierigleiten. ©oBalb bie ©efanbtfc§Q[t be§ $popfte§

nod§ SSenebig abgegangen toat, berlie^ aud^ ©x^Bifi^of 6!§riflian

gexrota, tüo er fi^ nid§t fieser füpe (21. ^l^xil); er tüirb ftc§ mit

ben anberen ©efanbten ^unäd^ft na(^ Sftaüenna gum .^aifer Begeben

^aben.

2)a§ Ofterfeft (24. ?lprtl) toat na^e. ^er ^apft feierte e§ mit

bem gongen -^lerul, ber il^n umgab, in t^errara in feierlic^fter SBeife;

auä) bie in ber gefttood^e bi§ pr Octabe üblid^en ©ottegbtenfte

njurben nod^ bort öon i^m abgespalten. 2lm 7. Tlai tei)xUn bie na^

S3enebig obgefanbten ßarbinöle unb Üf^ectoren, begleitet üon ^oten ber

Stepublü, nac§ ^exxaxa ^nxüä unb überbrachten bie öerkngten unb öon

jmölf angefe'^enen 35enetianern befc^morenen SSürgfc^aften. 5lm 9. Tlai

öerlieB ber ^apft mit ben ßarbinälen unb ben lombarbijc^en S5eboII=

mä(^tigten ^^errara; er na^m tüieber benfelben 2öeg, auf bem er ge=

fommen mar, unb lanbete om 10. 9Jlai abermalg beim ^lofter be§

^eiligen ^flicolauS auf bem Sibo. 5lm folgenben ^age tourbe er öon

bem Sögen, bem Patriarchen öon ©robo unb einem großen ©efolge

auä) bie§mal feierlich eingel^olt, guerft nac^ @. Maxco gefül§rt unb bann

naä) bem 5(Jataft be§ Patriarchen geleitet. SBenig f^^äter m erben fid^ bie

!aiferlid£)en SeboEmöi^tigten in 25enebig eingefteUt ^aben ; auct) für i^re

(Sic§erl^ett Stäben ber 3)oge unb ha§> fSolt öon S5enebig unfraglic^ öoHe

SSürgfd^aften gegeben, bie um fo meniger ©c^mierigfeiten finben !onnten,

ba ber 2)oge ben ^Ibfc^Iu^ be§ ?5^rieben§ bringenb löünfd§te unb p
bem ^aifer in freunblid^en SSegie^ungen ftanb.

©0 maren enbliii) bie .^emmniffe befeitigt, meiere bie ^riebcn§=

öer^anblungen bi§'§er öer^ögert !§atten. @§ mar mefentlid^ ha§ S5er=

bienft be§ 5papfte§, menn man ft(^ über bie SSorfrage megen be§ £)rte§

bereinigt ^aik, unb er mochte nac^ feinen bi§!^erigen Erfolgen fid^ anäj

auf einen glücfli(^en ßnbauSgang ber 35er!§anblungen Hoffnung mad^en.

2)ennod^ Statte er bie fefte Uebergeugung, ba^ man 3um 3^rieben§obfc^lu^

gelange, bamal§ no^ nic^t gewonnen. Äur^ guöor l^atte er burc^ feinen in

i$ran!reic| bermeilenben Segaten, ben6SarbinaI$Petru§ öomSiitel be§ !§eiligen

G^r^fogonuS, erfahren, ba^ bie ^teinung öon bem gtüifdien bem .^aifer

unb ber ßirc^e bereits abgefc^loffenen gerieben allgemein öerbreitet fei unb

be§!|alb ^önig Submig fein (Srftaunen nic^t öer^el^le, o^ne aEe ^enntnifj

öon bem grieben§f(i)lu§ geblieben gu fein, ^n einem am 30. Slpril gn
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^etrara exiaffenen ©(^reiften tt)ie§ ber 5ßapft barouf feinen Segaten an,

bem ^öntg mit^ut^etlen , ha^ er felfeft boE ©rftaunen barüber gett)efen

fei, toie ber 5?aifer überall ha^ ©erüd^t bevBreitet ffobe, ha'^ er, ber

3}apft, auf feine Berufung bie üteife angetreten l^abe unb ba^ ber

triebe mit ber Äirc^e bereite gefi^loffen fei; atterbingS fei über ben=

felben bert}anbelt toorben unb e§ beftänbe bie Hoffnung, ben ^rieben

^erjufteHen , hü^ fei bie§ no(^ !eine§lr)eg§ fidler. Sßäre ber 5rieben§=

fc§Iu§ erfolgt, fo toürbe er bem .Könige, ber fo biele 2)ienfte ber Slird^e

ertbiefen unb ]iä) unb fein D^ieic^ i!§m unb ben ßarbinälen pr SSer=

fügung geftellt tjobe, bem ^reunbe unb 25ertf)eibiger ber ^irc^e, bereite

ey gemelbet l^aben; auc^ tbürbe er bem .Könige, fobalb ber 3'i^iebe ge=

fiebert fei, einge!§enbe 3Jlittl§eilung machen, ©o fa'^en mit .^offnung,

aber bo(^ nicfit o!§ne ^eforgnife bie SStide au(^ norf) bieler SInberer nod)

S}enebig, too je^t bie f^rieben§ber!^anblungen eröffnet n)urben.

15.

S)er ^-ricDc 51t ^encöig.

Jtieben0bet!)atti>lwttj5en ttnb iFriebcusfdjlu^.

©obalb aüe SSeboEmäd^tigten in 35enebig eingetroffen roaren, be=

gönnen bie grieben§ber^anblungen. S)ie 6i|ungen mürben unter ben

Slugen be§ 5papfle§ in einer Äa|)eIIe be§ $Patriarc£)enpaIafte§ ge'^alten,

unb 5ur 23efct)Ieunigung ber ?lrbeit !am man in ber erften 3cit täglid^

(^meimal ?5ufammen*). ^aä) bem 2Bunf(^e be§ ^apfteS beriet^ man

^unädfift über bie 25eftimmungen be§ jmifdjen bem Äaifer unb :.:

Sombarben abgufciiUefeenben grieben§, ba biefe bie meiften ©d§mierig=

feiten gu bieten fc£)ienen, bann erft follte über ben ^rieben mit bem

^apfte unb bem ^önig bon ©icilien berl)anbelt merben, tbo eine

leichtere Einigung möglich fci)ien, pmal bei ber engen 35erbinbung be§

5pa:pfte§ mit bem .Könige SBeiber ©a(i)e gleirf}fam nur eine fc^ien.

2)et 5ßa|3[t toax nic^t immer, \m bie äJcrt^anblungen ergeben, bei ben

©i^ungen ^jetjönlid) jugegen.
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S5ei ben SSet'^anbiungen über ben f^neben mit ben Sonioarben

geigte ftd^ fogletct), ha^ hex ^ap\i bie 6d)tt)ietig!eiten nic^t untexf^ä^t

l^atte. "^a^ bexfct)iebenen fxucf)tlD|en (Srörtexungen er![äxte ©x^Bifd^oj

ß^xiftion, ba§ e§ nux bxei SCßege ge6e, gu einex 25exftänbigung gu

gelangen: bie SomBoxben foHten fi«^ öex:pfli(i)ten enttoebex in SSe^ug

auf hie Siegalien unb alle jonftigen @exe(^t|ame be§ 5?aifer§, hie in

il^xen Rauben jeien, fid^ einex xed}tli(i)cn (Sntfcfjeibung gu untexftiexfen

obex ben Don ben JBoIognefex 9te(i)t§gele^xten auf bem 9toncalif(^en

Sage exlaffenen 9le(^t§jpxud) an(^uex!ennen unb gux luSfü'^xung gu

bxingen obex enbltc^ bem ^aifex haQ ©leiere gu leifien, tDa§ ifjxe S5ox=

fa^xen einft .^einxic^ IV. geleiftet ptten.

3luf biefen bxeifac^en 3}oxfc§Iag joß hex ^[Jlaitänbex ©ixaxbo ^ifto

im 9^amen hex Somfiaxben folgenbe ^Inttüoxt gegeben Mafien: ^ehex

oon i!§nen fei bexeit in Willem, tt)e§'§oIB ex bor ©exid^t bexufen tüüxbe,

bem .^aifex al§ feinem §exxn gu 9lec§t gu fte^en, obex l^iex "^anble e§

fict) nic^t um bie ^eä^te ©ingelnex, fonbexn S5ielex, nii^t um bie 'Sterte

einex ©tabt, fonbexn me^xexex 6täbte, unb e§ müBte i^nen beg'^alB

bie exfoxbexlic^e gi^ift gemöf)xt ioexben, bamit fie fi(^ übex bie gegen

fie ex^oBenen klagen mit einanber einge!§enb bexat^^en unb fii^ bann

an geeignetex Stelle unb gu geeignetex Seit i^'^ SSexanttooxtung box

i^xem gemeinfamen 9ti(^tex [teilen fönnten, 2ßo§ hen gegen fie ex=

laffenen angeblichen 3le(^t§f|3xuc^ hex 25oIognefex S)octoxen betxäfe, fo

müßten fie bux(^au§ in ^Ibxebe fteüen, ba^ ex ein 3ted)t§fpxuc^ fei, ha

ex lebiglic^ al§ ein faifexlit^ex SSefe^I angefe'^en toexben !önne, übexbieö

feien 9Jte!§xexe bon i^nen, unb ^max o'^ne i!§x 25exfcl)ulben , abmefenb

gemefen, unb ma§ bamal§ au§gefpxod§en , !önne i'^nen nid^t jum

Tcacl)t^eil gexeic^en, benn nad) ben @efe|en fei ein fo exlaffene§ Uxtl^eil

o^ne Geltung. Söenn man enblic^ bon i^nen foxbexe, fie foHten

baffelbe leiften, toa§ i!§xe S5oxfa!^xen ^einxid) IV. geleiftet Ratten, fo

!§ätten fie gu extbibexn, ba§ bie Seiftungen an jenen J?aifex toegen hex

Sänge hex S^it nid)t me!)x feftäuftellen feien, 9liemanb fei me^x am

Seben, hex fiel) beutlid) hex bamaligen ^iiftönbe exinnexe. 3lu(^ fönnten

fie in biefem ^einxid) nict)t i'^xen .^exxn, fonbexn nux einen 2::i)xannen

fet)en, unb ba ex an ben ^eiligen be§ ^exxn §anb gelegt, ^ap^t 5|}af(^ali§

am 'äliaxe gefangen genommen*;, biete Äixc^en gexftöxt unb Sifdjöfc

'") <Sipxaä) ©iratbo 5ßtftD fo, bann öectoed^jelte er offenbar .^einric^ IV. mit

^einrtc^ V.
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geblenbet f)abe, bürfe man qu§ feinem grausamen unb tljronnifd^en

^Regiment nict)t Folgerungen für bie ©egentüart ^ie'fjen. SBoHe ber

.^aifer \\ä) äbex mit bem Begnügen, tüa§ i^te iöorfal^xen ^einrid) V.,

5?ontab III., Sot!§ar unb if)m felbft im 5tnfange jeiner Stegierung ge=

leiftet Ratten, fo feien fie bereit i'^m trittig ba§ ©leic^e p leiften.

Slai^bem ©itatbo ^ifto bie S5oxf(^läge Sräbifc^of 6!^t{ftiQn§ 6e=

jeitigt, trat er mit ber förHärung !§eröor, ba§ bie Sombarben geneigt

feien auf bie früher im ßremonefer ©c^iebgfpruc^ *) feftgeftettten unb

üerbrieften SBeftimmungen einguge^en unb auf ©runb berfelben unöer=

brüd^Iidf) mit bem .^aifer im ^^rieben gu leben; jener ©c^iebSfprud^

mürbe ja fd^on gu feiner Seit gur 5lu§fü^rung gelangt fein, menn ber

.»Raifer nid^t öon i'^nen bie SoSlöfung öon ber ürc^Iidien ®in]§eit öer=

langt §ätte ; man bürfe i^nen bo(^ je^t beS'^alb, meil fie bem (S(^i§ma

bamal§ nict)t f)atten guftimmen motten, !eine bef(^mer(i(i)eren Frieben§=

bebingungen jumut^en. 2)ie !aiferliefen S3ebottmä(^tigten gingen in ber

Sl^at barauf ein, ben ßremonefer ©(^teb§fpruc§ bei ben meiteren S5er=

:^anblungen p ©runbe gu legen, bod) toaren fie bei ber günftigeren Sage

be§ .^aifer§ nii^t mef)r gemittt, atte SBeftimmungen iene§ ©c§ieb§fpru(^e§

no^ je^t gelten gu laffen. 9}lef)rere Slrtüel beuleten fie gu ©unften

be§ .^aifer§ um, anbere toottten fie überhaupt nid^t anerfennen. S)ie

Sombarben beriefen fid) i'^nen gegenüber auf ha§ |]eugni§ ber 6remo=

nefen, obmol^l fie mit biefen bereite in ^^einbfdiaft ftanben, boäj irurbe

auc§ bamit 5^ic^t§ erreid^t.

Mtf)xexe %ai^e tourben biefe fruc^tlofen Sjer'^anblungen fortgefüf)rt,

bi§ man enblic^ überein!am, ben 5papft Don ben miberfpred^enben

gorberungen beiber 2;^eile in i^enntni§ gu fe^en unb feinen 9tat!§ gu

öerlangen. Der ^apft erfannte, ba^ bie ^riebenSöeri^anbtungen auf

bem betretenen 2öege fict) in ha§> Unabfe^bare l^ingiel^en mürben, ja

ööttig gu fdjeitern bro^ten, mo§ ii)n in bie peinlidjften S5ermicEelungen

gebracht l^aben mürbe; er trat be§^alb mit bem S5orfd}Iage l^eroor,

öon einem befinitiüen 9rieben§fd)Iu§ gmifc^en bem ^aifer unb ben

Sombarben je^t ^Ibftanb ju nehmen unb fic^ mit einem fed)§jäl§rigen

Saffenftillftanb gu begnügen, ber bann §offentIid) fpäter gu einem

bauernben ^^^^ben führen merbe. ^i^S'^ei'i) eröffnete er ben faiferlid^en

S5eOottmöd)tigten: fein bringenber S^mnfcE) fei, bo^ ber .ß'aifer auc§ mit

*j aSergl. oben 6. 707. 708.
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bem .^önig öon ©tctüen, tnenn niä)t einen bauernben f^tteben, fo bocf)

einen SöaffenftiEftanb auf minbeften§ fünfäeljn Sfol^re fc^lie^e, benn |o

longe bet ÄTiegSpftanb mit ©icilten bepnbe, !önne unmijglt(^ ber

t^tiebe mit ber ^itc^e ^um 5Ibfc^(u^ fommen.

2)ie S3et)oEmäc§tigten ber Somborben unb bie @efanbten be§ ^önig§

öon ©ictlten f(^einen ben SSorfd^Iägen be§ 5|}a|)fte§ nid§t entgegengetreten

äu fein*), bagegen erregten fie bem ßräBifd^of ß^riftian unb ben an=

beren !aiferli($en ^Bgeorbneten fc^toere SSebenlen. 9la(f)bem fie fic^ mit

einanber berat'^en, ermiberte ß^riftian in i'^rem 5^amen bem ^jßapfte:

fie feien öom ^oifer angett)iefen tüorben mit il§m über ben ^^rieben

mit ber ^irc^e, ben Somborben unb bem ^önig öon ©icilien gu unter=

:§anbeln, ha er aber ie|t mit ben gan^ neuen 25orf£^lägen öon 2öaffen=

ftißftönben mit ben Sombarben nnb ©icilien ftatt heß grieben§ !§eröor=

trete, !önnten fie i!§m hierauf feine befttmmte ^Inttoort geben, e^e fie

ni(^t borüber fi(^ mit bem ^aifer felbft bef^ro(^en Ratten. S)er ^ap\i

toax bamit einöerftanben , bo^ fie fid^ ju biefem S^^'^^ pnt Äaifer

begeben töoüten.

S)er 5?aifer ^atte lüä^renb biefer SJer!§anbIungen fid§ in 9taöenna

aufge^ialten. ^oä) am 24. 9)lai öettceilte er bort unb f(^on bomolg

mar ©r^bifc^of ©§riftian mieber an feinem §ofe erf(^ienen. SÖalb

borauf öerlte§ ber 5?aifer ütaöenno. 5lm 31. ^ai mar er ^n S^olano,

am 2. ;^uni in ber na^e bei SSoIano auf einer malbigen i^nfel be§ ^o

belegenen 5lbtei ©. Maxia bt $Pompofia, mo einft au(| Otto III. öor

feinem ge!§eimnifeöoEen 25efu(^e in Sßenebig öermeilt fjatk"^*). ^ier,

!§art an ber ©renge be§ öenetianifc^en @ebiet§, finben mir i'^n öon

einer großen ^a^l geiftlic^er unb meltlic^er dürften umgeben, unter

benen bie ©r^bifctjöfe öon ^Jtain^, ,^öln, ^Ilagbeburg unb Srier maren;

'§ier mürbe o^ne ^meifel über bie neuen S5orf(^Iäge be§ 5pa|)fte§ 'SiaÜj

gehalten. S)er 5!aifer mar über fie !eine§meg§ erfreut, fd^eint fogar

barüber erzürnt gemefen ^u fein, ha^ feine SSeöoEmä(i)ttgten biefelben

*) 2Bir hjifjen nt(^t, dB ben SomBarben bie SBefttmmung be§ 3ßettrag§ Bon

Sittagni Belattttt toat, toonat^ unter Umftänben ©treitpunfte 3Wi|(|cn

{finen unb bem .Raijer buxä) bie SSebottmöcCitigten be§ ^ai|er§ unb be§

3ßapfte§ o'^ne bie bec SomBax'ben entfc^ieben toerben fonnten. kannten fie

biefe SSeftimmung
, fo ift \l)xe 9iac^gieBig!eit leichter erftärlic^. UJergl. oBen

©. 798 5{rt. 9.

*) SSergl. SSb. I ©. 747.
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ni(i)t fofort siuüdgetoiefen Ratten; benn er ]oU tf)nen botgeiuotfen

^ahen, bofe fie nie'^r auf ben Sßortljeil ber Äii(i)e al§ be§ 9iei(i)e§

Sebai^t näljtnen. (5r fanbte fie naä) S5encbig jutü-iE unb Befaßt t^nen

bem ^apfte ju eiÜäten, ha^ er gern mit i^m imb ber ßirdje ^rieben

fct)Iie|3en, aber auf SöaffenftiUftänbe mit bem .Könige bon ©tcitien unb

ben Sombarben fict) nic^t einloffen tcerbe. 2)iefe ^Intmort be§ ÄaiferS

tourbe bem ^opfte überbrac^t, ber bamit feine 33orf(^Iäge n(§ befettigt

anfe^^en mufste.

Unerwartet erfc^ien lehoä) tnenig fpäter ber !aiferltd§e ^an^ler

©ottfrieb, ber am §ofe ^urücfgeblieben iüar, begleitet öon bem ^ifc^of

^Dntiu§ üon ©lermont unb 9lbt .^ugo t3on SSonneStiauy , in S5enebig

mit bem Sluftrage, ofine Söiffen 6§riftian§ unb ber anberen 35et)oU.=

mäc^tigten bem 5papfte gu eröffnen, ha'^ ber «Kaifer au§ Siebe jum

^ap^k auf bie öorgefd^Iagenen SöaffenftiKftänbe eingeben toerbe, tpenn

berfelbe bagegen i^m eine onbere ^orberung 3ugeftel)e. SDiefe ^orberung

foUte aber ni(i)t bem ^a|3fte felbft be!annt gegeben merben, fonbern nur

gtüei üon i'^m beftimmten ßarbinälen, unb toenn biefe fie i!^m ^ur

5llnna^me empfe'^len trürben, foHte er fie ol^ne 2öeitere§ genel^migen.

S)er ^ap\t, me!^r al§ je ha§ ©(^eitern ber ^riebenSorbeiten be=

fürc^tenb, ging ouf ha§ !§ö(^ft befremblii^e SInfinnen be§ ^aiferg ein

unb beauftragte ben ßarbinalbifc^of §ubalb bon Oftia unb ben

ßarbinal S^^eobin bie !aiferli(^e gorberung ju t)ernel^men. 31I§ biefe

oon berfelben unterrid)tet raaren, riettien fie bem ^ap\k gur Slnna'^me.

5Iber biefer na^m je^t boc^ ^(nftanb bie il^m ge!§eim gehaltene 5orbe=

rung p gene'^migen; er fürd)tete eine Ueberliftung öon beutfc|er ©eite.

^m SBiberfpruct) mit feinem frü'^eren 3u9eflänbni§ erflärte er jeljt:

e§ äieme fi(f) nicf)t für bie apoftoHfdie Autorität, in eine unbe!annte

gorberung gu mittigen unb über eine jtneifell^afte unb ungemiffe ©ad^e

eine ßntfi^eibung ^u treffen; menn man il^m bie gorberung be§ J?aifer§

funbgeben motte unb fie für bie .^ird^e nic^t nacj^t^eilig fei, fo merbe

er gern fie erfüÜen. 5(I§ ber ^an,^Ier ©ottfrieb bie§ üernal^m, feierte

er, empört über bie ©inne§änberung be§ ^apfte§, fogleii^ ^um ^aifer

^urüct. dagegen blieben ber SSifc^of bon ©Icrmont unb ber ?lbt

bon 2Bonne§bauj in 23enebig j^urücf unb fu(^teu ben 5Papft mieber

um^uftimmen. 3l(§ i^re SSemü'^ungen bergeblict) blieben, entfc^Ioffen

fie fic§ enblid) notfigebrungen if)m bie taiferlidje f^oi^^^i^niiö befannt

,^u geben.
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©te betraf bas 9Jkt!^ilbij(^e Sanb. £)er Äotfet l§atte BefQiintiid^

ben 2Infpxü(f)en hex xömif(f)en J?ird§e gegenüBer ba§) ü^ec^t be§ 3fle{(^e§

an biefem Sanbe feftge^alten unb tüax nad) bem ^i^i^ücftteten be§ alten

Sßelf§ felBft in ben ^eft^ be? großen gütftentgumy gelangt. 3Bir

trifjen, ha% Bei ben S^er^anblungen gu Slnagnt öeretnBaxt toor, ba§

ha§ ^aii)ilbi\ä)e Sanb bem ^apfte, fo iDeit er e§ früher Bejeffen,

^uxüifgegeBen irerbe. S)te !ai|erlt(j§en SSeboKtnöd^ttgten !§atten bamal§

bartn getoiiligt, unb fo 6eftf)tt)erli(^ bem ^atfer btefe SSefttmmung toar,

l^atte er fie mit ben anberen oI§ für i^n öerBtnblit^ anerfannt. i§

toar x^m nti^t gu öerargen, toenn er fi(^ je^t, tuo ber $papfl felBft bte

S5afi§ ber früheren SSer^anblungen öerlieB, ou(^ feinerfeit§ ein i^m

toid^tigeB ^ugeftänbtiiö au§ ber oeränberten ©acfilage gu gewinnen

fui^te; Befremblid^er erf{^eint ha§> @e!§eimni§, mit meli^em er bte ©ac§e

fogar feinen eigenen ^eboEmä^ttgten in S5enebig gegenüBer um^üilte,

oBer auci) bie§ mirb erllärlit^, bo bie Mef^x^a^l biefer SeöoHmäc^tigten

in 5lnagni ben S^ertrag bereinBart unb fi(i) |)erfönli(^ für bie ?Iu0=

fü^rung ber bort getroffenen S5eftimmungen berpflid§tet fjüüe.

Unb toaö berlangte ber J?aifer in SSegug ouf ha^ 9}tat!^i{bif(^e

Sanb? (5r Beanfpru(i)te , ha^ er bort auf tüeitere fünf^e'^n ^a^xe,

b. f). auf fo lange, al§ ber äöaffenftiUftanb mit bem ^önig bon ©icilien

in 2lu§fid^t genommen tnar, o'^ne (Sinfprut^ bie <Sin!ünfte er'^eBen bürfe;

naä) 5(6lauf ber fünf3el)n 3a"f)re erBot er ftc§ ben re(^tli(f)en 9ltt(^toei§

ber 5Xnfprüd)e be§ 3fiei(^§ ber römifi^en ^irc^e gegenüBer gu führen,

bo(i) füllte tüä^renb be§ 3\ec§t§ftreite§ ha§i Sanb in feinem SSefi^e ber=

BleiBen. ©er 5papft erflärte fic^ nun in ber %i)at Bereit bie ©inlünfte

no(^ auf meitere fünfge'^n ^al)re bem l^aifer gu Beiaffen, berlangte a&er,

bafe naä^ SlBlouf biefer ißzxt ba§ Sonb roieber ber römifi^en ^irc§c

prüdgegeBen toerbe; motte ber ^^oifer bann, nac^bem bie ^ir(^e in ben

S5efi| getreten, üBer ba§ (Sigenf^umSredit einen 3ted)t§ftreit Beginnen,

fo toerbe fie i!§m mittig gu Stecht fte"§en. ®iefe 3lntmort be§ $Papfte§,

bie bem ^aifer bon bem SSifc^of bon ßlermont unb bem '3lBt bon

SSonneSbQuj mitget^eilt mürbe, mar Begreiflicher äöeife nidjt naä) bem

©inne be§ ,^aifer§, aBer er unterließ e§, bie 9]er"^anblung üBer bie

6a(^e meiter ^u berfolgen, um bie g^rieben^arBeiten nid)t gan^ tn§

©tocfen f,u Bringen.

2öa§ ber ^aifer mit bem ^apfte ber'^anbelt, BlieB nic§t lange

@e^eimni§ ; aucl) 6l)riftian unb bie anberen !aiferli($en S5ebollmäcC)tigten
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toaren babon unterrichtet unb rtu^ten, ba^ ber 5?a{fer bem ^apfte

Geneigtheit ge^^eigt "^atte, auf längere 3I3affenftilIftänbe mit ben Som=

barbcn unb bem 5?önige öon ©icilien einjugefjen, h)ofern if)m bagegen

anbere 3ugeftänbnifje gemactit mürben, ©o mürben bie 9}erl£)anblungen

gmifc^en ben berfc^iebenen in S5enebig Derfammelten 35et)oEmä(f)tigten

fortgefeljt unb fc^einen ficf) nun jumeift auf bie ^eftimmungen für jene

SöaffenftiUftänbe belogen p. !§aben. lieber ben ©eng biefer 25er=

!§anblungen finb mir nic^t unterri(^tet , boct) mu^te anä) bei i'^nen ber

5papft auf ©d§mierig!eiten fto§en. Sie Sombarben mißtrauten i'§m,

ber noc§ bon S5enebig au§ ben ^ailänbern gefi^rieben ^atte, er merbe

ftc§ e'£)er in ©tüife !§auen laffen, al§ mit bem ^aifer o'^ne fie ^rieben

f(jt)I{eßen, unb je^t boc^ über einen befonberen ^rieben für fici) t)er=

l^anbelte. S)ie !aiferli(f)en SSeboIImäd^tigten fü'^lten fic^ unftc^er, feitbem

ber ^aifer o'§ne i'^r Söiffen mit bem ^apfte in 3>erbinbung getreten

mar unb f^orberungen gefteHt f)atte, bie mit bem Slbfommen in ^Inagni

in Sßiberf^pruc^ ftanben. 6ie empfanben e§ überbie§ al§ ein .^inberniB,

ha^ ifjutn bie S5erbinbung mit bem 5?oifer in ber legten 3eit tnieber

erf(f)tt)ert mar. Senn ber ^aifer f)aik fict), glei(^ afö ob er gunäi^ft

öon ben 25erl§anblungen in SIenebig leinen ßrfolg ermarte, öon

^Pompofta entfernt unb mieber nac^ (Sefena begeben*). Sie S3er=

:^anblungen fonnten be§!^alb nur langfam öorfci)reiten, aber boct) maren

bi§ 3um 6. Suli bie ^edoEmäc^tigten ^u S5ereinbarungen gefommen,

bie fc§riftlic§ formulirt mürben unb nur noc^ ber Sufttntmung be§

^aifer§ beburften.

Sie !aiferli(^en 35ebottmäc^ligten ertlörten je^t bem ^ßapfte: fie

!)egten bie SBeforgniß, ha"^ in if)rer ^Ibmefen'^eit bie ©egner be§ g^riebenS

über ben ^aifer Maäjt geminnen unb er öoll llnmut^ über bie 35er=

^ögerung ber S5er'§anblungen biefelben gan^^ abbrei^en !önne; e§ fc^eine

i^nen be§^alb ratfifam, bem 5?aifer bie ßrlaubnifs gu erfreuen, in bie

9lä!§e 3}enebig§ ^u !ommen, bamit bie bon beiben ©eiten abgufenbenben

SSoten ftc§ fc^neüer i^rer Hufträge entlebigen !önnten; fo mürbe ba^

begonnene grieben§lüer! f)offentlic§ balb jum 5lbfd)(uß gelangen. Ser

^apft beriet"^ fid) fjierüber mit ben Slbgeorbneten ber Sombarben unb

be§ Königs oon ©icitien unb eriJffnete bann ben beutfd^cn Sebott=

mä(i)tigten, baß e§ i^m ganj ertoünfd^t fein mürbe, menn ber ^aifer

*) ßefena liegt ettoa 3e!)n beutfctje Zuleiten füblidj bon 5pom^3ofia.
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mit einem geringen ©efolge nad) ß^ioggia lommen tüotlt, hd^ foHten

fie öor'^er auf i^x ©eelen^eil Befc^toören (offen, ha^ er ofjm au§brü(f-

Iid§e ©rlaubniB be§ ^apfie§ ftd^ ni(^t toeiter SSenebig naivere. S)et

©(^ttiur tourbe geleiflet, unb fogIei(j§ ging banit ßrgBifc^of 5ßi^tlip|)

öon J^öln mit einigen SSegleitern uad) (Sefena gum .^aifer unb forberte

i!^n auf, feinen §of nac§ 6"§ioggia gu öerlegen. S)er J^oifer ma(f}te

fi(^ f(^leunigft auf ben 2öeg. 3" 9^aöenno !am i!§m ^etru§, ber ©o^n

be§ S)ogen, mit öielen borne'^men S}enetianern entgegen unb geleitete

i^n 16i§ S^ioggia, £ier 5?aifer Befanb fi(^ !^iet auf bem @e&iet ber

3flepul6Iif, nur toenige ©tunben bon 35enebig; 5lIIe§, tüa§ bort gef(^a^

unb ber^anbelt tourbe, öerna'^m er noct) an bemfelben 2;age.

S)ie 9lö!§e be§ ^aifer§ irar für ben Slfifd^Iu^ ber S5er!^anblungen

öon h)efentli(^er 35ebeutung; bennoc^ rief fie gunäi^ft in S5enebig eine

S5oI!§Belr)egung i§eröor, bie bem ^rieben e'^er l^inberli(^ al§ förbertic^

^u fein f(^ien. S)er ^aifer l^atte Slnl^änger in S5enebig, meiere fi(j^

alöBalb ju i^m nac^ ß^ioggia öegaöen unb i'^m unbergüglic^ anä) o^ne

SrlauBni^ be§ ^apfteS in i!§re ©tabt gu !ommen riet^en; er toerbe

bann mit ifirer §ülfe bon bem 5pa^ft unb ben SomBarben leicht

einen ^rieben geminnen !önnen, mie er i^n toünfc^e. 2)er ^oifer

fc^eint auf biefen 9lot^ übereifriger ^^^reunbe tnenig gegeben unb i!§nen

nur angebeutet gu ^aben, ha'^ ein foI(^e§ 3lnerbieten nur @ett)i(^t !§aben

!önn€, toenn e§ bon ber gangen SSürgerfc^aft ausginge.

SBenig fpäter aU jene iöenetianer erfc^ien bei bem ^aifer eine

@efanbtfd§aft be§ ^opfte§, befte^enb au§ bem Sifc§of Söil^elm bon ^orto,

ben ßarbinalprieftern So^onneg, 2!!f)eobin unb $Petru§ unb bem ©arbinal=

biafon ^tiacinf^, bie fämmtlid§ al§ pöpftlicfie S5eboEmäd§tigte bei ben

griebengarbeiten bet^eiligt toaren, unb mit i^nen !om aud) (Sr^bifd^Df

S^rifttan unb bie anberen !aiferlitten SSeboEmäc^tigten. S)er ^apft

lie^ burc^ feine ©efanbten erüären, ba§ er, töenn e§ bem .^aifer

genehm fei, anä) bie ©efanbten be§ ^ßnig§ bon ©icilien unb einige

S5eboIImä(f)tigte ber Sombarben nac^ ßl^ioggio fc§i(fen mürbe, bamit

berfelbe in i^rer ©egenmart burc^ me'^rere gürften in feinem ^flamen

befd)lt)ören lieBe, ba§ er ben ^rieben mit ber .^irc^e, ben Söaffem

ftinftanb mit ©icilien auf fünfge^^n Sfol^re unb mit ben Sombarben auf

fe(^§ Sa^re, fo toie fie bereinbart mären, unberbrü(^Iid§ !§alten merbe;

fobalb bie§ befc^moren, !önne ber 5?aifer fi(^er nac§ 25enebig !ommen,

ben (Segen unb bie @unfl be§ $Papfte§ geminnen. ß§ mürbe hamit
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bie ^ujlimraung be§ ßaifex^ 3U ben of|ne feine auebnidlit^e SsoHmac^t

neuetbings öereinbarten 35eftimmungen betlangt, abn hex ^nijex tueigcrte

fic^ [ie jofort ^u ert^^eilen; er crüärte, baB biefe i^im neuen 25e=

ftimmungen ber ©tlüägung bebürften. ©ine beftimmte 3Intlt)0tt öeräögexte

et öon einem S^age jum anbeten.

@§ tüitb tx^aijlt, bie ß^i-üif'Haltung be§ ^aifet§ fei babut(^ öet=

anlaßt toorben, baB et auf eine (ät!)e6ung ber öenetianifc^en SSütgetfc^aft

in feinem i^nteteffe getec^net ^abe. ^n bet %f)at l^atten bie 35ütget,

tt)el(^e bei bem .^atfet in ß^ioggia gettefen tüaten, eine allgemeinete

35elt)egung '^etöotgerufen unb tüoten in einer Sßetfammlung in ©. SJlatco

in ben Sogen gebrungen ben ^aifer no^ 3]enebig einjulaben. 2)er

Soge ^atte auf ben ®ib bet S^enetianer betmiefen, tt)ona(^ ol^ne (5t=

laubniB be§ $Papfte§ bet J?aifet ba§ ©tabtgebiet nid)t betteten bütfe,

boi^ manbte mon il}m ein, ba§ ienet ®ib , nac^bem bet ^aifet beteit^

mit (StIaubniB be§ ^apfte§ auf benetianifc^em (Sebiet fii^ befinbe, !eine

^ebeutung me'§r §abe. TOd)t§beftotüeniger bef(i)lD§ man fogleid^ eine

@efanbtf(i)aft an ben 5)}apft gu fc^iden, um bon if)m gu betlangen, ha^

er in bie §etübet!unft be§ ^oifet§ tbitlige. ß§ mot in,^tbifc^en 5^acf)t

getbotben, unb al§ bie ©efanbten in ben 5)}alaft be§ 5pattiot(i)en !amen,

mu^te ber ^ap^i au§ bem ©c^Iafe gemedt tbetben, bamit fie ifir %r\=

Hegen botbtingen !onnten. S)et ^apft mar über lijxe !^ubxm%liä)teit

fe^r erzürnt, nidjt minber beftütgt über il^te gotberung. (Sr erinnerte

fie an i!)ren i!^m gefct)motenen ©ib unb berlangte, ha^ fie bie 9tü(ffe!^r

feiner ©efanbtfctjaft an ben J?aifer, bie \äi)on am näc^ften 2;age erfolgen

tonne, abmorten foüten; nac^ beren (Eintreffen merbe er i^nen über

feinen ßntfc^IuB 5lu§!unft geben.

3)a§ ©erüdjt, ha'^ bie 3}enetianer entfc^Ioffen feien ben Äaifer nac^

iijxex ©tabt p fü'^ren, etfüEte bie lombarbifdtien SSeboEmäc^tigten , bie

in ber ©tabt gurüdgeblieben maren, mit ©ct)recten; fie fürchteten für

i§te ©ic^et^eit, betHe^en fofott ißenebig unb begaben fidf) auf ba§

^^eftlanb in bie ©egenb bon Srebifo. 3lu(^ ber ^apft unb bie menigen

(5arbtnä(e, bie fic^ an feiner ©eite befanben, ftanben in fcfimeren ©orgen

;

benn e§ mar ^^u befürchten, baB bet .^irc^e, menn ber Äaifer bor S5e=

fc^mörung be§ grieben§ nad) 25enebtg !omme, grofje 9lad)t!§eile ermac^fen

fönnten. 5Die ficitifc^en ©efonbten fuct)ten ben ^apft burc^ hk (5r=

Härung gu ermutfjigen, bafj für feine ©icf)er'§eit, ha fie ^mei !öniglid)e

©ateeten ftet§ füt if)n beteit tjielten, ^intcidienb geforgt fei. S)er $Papft
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toar buxä) btefe ßtüärung betu'^tgt unb tnoüte jebenfaES nod§ 6t§ jum

anberen Sage bte 9lü(f!e!§r feiner ©efanbten dbtüaxten.

2)te ficilifc^en ©efanbten begaben fic§ barauf ^um S)ogen unb 6e=

üagten fic§, ha^ bte S5enetianer tto| i'^rer eiblt(^en S5ex|)flt(^tung htn

^aifer nac§ S9enebig berufen unb baburc^ ben ^rieben öetl^mbern

tDonten. ^uglßi«^ freuten fie {"^nt mit, ha^ fie bie 5lnfunft be§ ,^aifer§ nid^t

obtoarten, fonbern am anbeten Sage bie 6tabt berlaffen tnürben; i^r

^önig folte erfahren, toelc^en S)an! \i)m. S5enebig für fo biele empfangene

SÖDp'^aten ertoeife. S)er Doge erluiebexte, ba§ man ben ^rieben ntd§t

l^inbern, öielme^r nur beffen 3lbf^lu§ befc^Ieunigen tooEe; be^^alb

!önne er i^nen aud^ nic§t bie (Erlaubnis 3ur 5lbreife ett^eilen, fonbern

erfuc^e fie ru'^ig bie ^Inttoort be§ ^aifer§ abgutoarten. S5oII ®nt=

rüftung beftritten bie ©efanbten, bafe fie eine ßrlaubniB be§ Dogen

bebütften, unb tüieber^olten, ba^ fie am näd^ften Sage abretfen mürben,

©ie trafen bann fogleid^ unter bem Klange i^rer Suben mit bielem

@eräuf(^ bie 3tnftalten gur 5lbfo^rt. Tlan \af^ hie§ in ber SBürger=

f(^aft nic§t o!§ne SJeforgniffe. SSiele fiatten im ficilifc^en Oieic^e S5er=

toanbte, bie bur(^ .^anbelggefc^äfte bort aufgespalten maren; fie

fÜT($teten, ha^ ber ^önig bie i^m üon ber 'Biaht anget!)ane UnbiE an

ben S^rigen räd§en mürbe. <Sie brangen be§^alb in ben Dogen, hie

ftcilifi^en ©efanbten gurüci^u'^alten unb bie 5ln!unft be§ ^aifer§ ^u t)er=

!§inbern.

Der Doge, in nic^t geringe SSebrängni^ öerfe^t, fanbte angefe§ene

9Jiänner an ben ^apft, Iie§ i'^n megen ber Unfc^ic!ti(^!eiten, bie mon
fic^ gegen liju erlaubt l^atte, um SSer^ei'fiung bitten unb erfuc^te i^n um
feine gürfpra(^e bei ben ficilifc^en ©efanbten. iSn ber %^at ber^ie^

ber ^apft nic^t allein für feine ^ßerfon, fonbern fanbte aw^ feinen

©enef(^all, ben ©ubbiafon Otoger bon Pfa, gu ben ©iciliern unb

bracCjte e§ haij'm, ha^ fie erflärten, bie ^Ibreife auffc^ieben gu tooHen.

3lm anberen Sage lie§ ber Doge burc^ §erolb§ruf am Oliolto ber=

!ünben: 5Jltemanb follte ft(^ fortan bon ber 5In!unft be§ -Kaiferg au

reben unterfte^en, fo lange nii^t ber ^ßapft barüber beftimmt l§abc.

Damit ^örten bie tumultuarifc^en Setnegungen in ber ©tabt auf, unb

balb mürbe befannt, ba^ ber Äaifer mit (Sinmiüigung be§ $Papfte§ in

SSenebig eingießen merbe.

ßr^bifdiof 9tomualb, bem toir ben beften Seric^t über bie 3^rieben§=

ber'^anblungen in 33enebig berbanfen, ift gerabe über bie le|terlüä!§nten

®tefe6re^t, Saiferaeit. V. 53
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S.^ox•gö^ge, bei benen er felbft eine l^erüorragenbe OtoHe [pielte, fef)t Qug=

fü'^rlid). (£d geh)i|3 feiner S)Qrftettung jEl^Qtfacfjen gu ©runbe liegen,

l^at er bie 23ebeutiing berfelben übertrieben, ßr nimmt an, bafe ber

•Raifer gu 6f)ioggia bie^lnttoort an bie päpftlic^en ©efonbten nur beg=

ffülh berjögert 'fiabe, ttieil er auf ben glü(f(ic^en ?lu§gang ber bon feinen

2In!^ängern angeregten ^etoegung in ber ©tabt rechnete, unb bofj er

erft auf bie 5lad)rict)t öon bem Sd^eitern berfelben nachgiebiger getoorben

fei. (S§ ift glaublich, ha^ ber .^aifer ju Gfiioggia bon ben SSorgängen

in 35enebig ^unbe er'^ielt unb biefe ni($t gang o^ne 6influ§ auf feine

©ntf(i)He§ungen tpar, aber I)öd)ft unlt)a!§rfc£)einli(^, ha^ er ^auptfäd)lic§

burcf) jene S5orgänge fid) fd)IieBli(^ 'i^abe beftimmen laffen.

SDer ^aifer '^atte 35eben!en ge!^abt, bie in 2}enebig unter 5[l^itmir!ung

feiner S5ebDlImä(i)tigten getroffenen legten ißereinbarungen fofort 3U ge=

ne'^migen. 2Bir tt)iffen, mie er f(f)on früher hie in bem ^lb!ommen bon

3tnagni enthaltene SSeftimmung über ha^ 9]bt^ilbif(^e Sanb gu befeitigen

gefuc^t f)atte, unb e§ ift nic^t ju berttjunbern, n)enn er je^t in ber testen

6tunbe noc^ einmal barauf SSebac^t na'^m ; aud) anbere 5pun!te in ben

i^m borgelegten (^"ntteürfen mögen i!§m ?lnfto§ erregt l^aben. Seg^alb

berlangte er 3eit 3ur ßrmägung, unb er toirb fonber ^toeifel bie ber=

langte ^Intttjort nac§ bem §er!ommen mit feinen ^^ürften einge'^enb berotl^en

l^aben*). 6§ toirb nun berid^tet, unb ber 55eri(^t toirb !aum gu be=

anftanben fein, bafe (Srgbifcliof ß^riftian unb bie anberen .^irc^enfürften

bem ^aifer bie SSereinbarungen in 5lnagni bor!§ielten, benen er fic^ ie|t

entgie^^en 3U motten fd)eine, unb i^m erllärten, bo§ fie bei atter Streue,

bie fie i^m aud) ferner in meltlic^en 2)ingen bemeifen mürben, fortan

bod) nur 5llejanber aU rechtmäßigen 5)}apft anerlennen !önnten.

2)iefe ©rllärungen fotten einen tiefen (Jinbrud auf ben ^aifer ge=

madjt unb i^n bemogen l^aben bie i^m borgelegten f5neben§entmürfe 5U

geneljmigen, aber e§ gefd)a^ bo(^ nid)t el)er — mir Ijabcn bafür ba§

6ine fotdie ^öeraf^ung tüirb am 20. 3fiilt im Mofter ber t). SDretcinigfcit 3U

Stonbolo, unioeit öon G'^ioggta, ftattnefmibpu Ijabcn. ^n einer Urfunbc, tueld^e

ber Rüifer an biejcm 3;age bort auöftctitc, finb olö 3™flcn genannt ber ^4>atriatdj

bon Stquileja, bie (Sr3bifd)5fe Don ^agbcburg, 5!Jtainä, Xrier, Ä5ln unb 5öc=

fanron, bie iBifi^bfe öon 3Jlerjebnrg, Strasburg, Dönabrütf, 5JJiiiibeit, ßon«

corbia unb Geneba, ber @rluäI)Ue üon Söorme, ber ''|^rotonotar SBortwin,

bie ©rafen glorentiuä bon .^odanb, SSoppo bon 2[Bei-tt}eim unb .^einrtdj bon

©iej, Safob, ber ©otjn beS "iDogen bon Senebig, unb ?lnbere.
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eigene Seugt^i^ ^e§ ^aifer-S — qI§ Bt§ ^u (S^toggia gvnifc^en t'^m unb

ben üom ^apfte gejonbten ßatbinälen in bem SSextrage mit ber lürc^e

5lenbexungen üereinbaxt toaten, toonac^ Don einer Steftitution be§ öon

ben 51}ä|)ften beanspruchten, aber öom ^aifer beje^ten 5!)latpbif(^en Sonbe§

nic^t xm'ijx bie ^ebe toax, fonad) ber ©treit über bie§ Sanb nur nad§

ben für bie anberen ^tnifd^en 9ftei(^ unb 5?irc§e ftreitigen Sefi^itngen ent=

fi^ieben tuerben fonnte. ßrft mit biefen SIenberungen, gu benen bie

©arbinäle mo'^t noc^ in ß^ioggia bie ©enel^migung be§ ^apfte§ er=

'hielten, i[t bie grieben§ur!unbe am 21. Suli öom ßaifer gu (Sfiioggia

gene!§migt morben.

9lac^bem bie§ gejt^e'^en, befahl ber ^aifer fofort bem ©rafen £)ebD

tion ©roitfdt) unb bem .Kämmerer ©igibot mit ben ßarbinölen unb

feinen eigenen S5eboEmä(^tigten naä) S5enebig gu ge'^en unb in feinem

Flamen in ©egentoart be§ 5ßa|}fte§, ber Seüottmäditigten be§ ^önig§

üon ©icilien unb ber Sombarben gu befc^tnijren : fobalb er naä)

Senebig Mme, mürbe er o'§ne jebe Sßeiterung auf fein ©eelen'^eil be=

eibigen laffen, ha^ er ben ^rieben mit ber ^iri^e, ben fünfge'finiä'^rigen

Söaffenftillftanb mit bem Äönig öon ©icilien unb ben fed)§|ä'§rigen

Söaffenftittftanb mit ben Sombarben, fo tnie fie öereinbart unb öerbrieft

feien, getreulich 'galten unb baffelbe auä) öon f^ürften feine§ 9lei(f)e§

bef(i)mören laffen merbe. ßilenb !e!^rten bie ßarbinäle unb bie !aifer=

li(i)en SSeboHmöc^tigten, begleitet bon bem ©rafen Debo unb ©igibot,

nadj S5enebig prüif unb melbeten bie gro^e g^riebengbotfc^aft bem

5Papfte, ber fogleicl) hk geflü(i)teten Sombarben au§ bem ^rebifanifc^en

gurüdrufen lie^.

^m folgenben 2;age (22. Suli) mürbe ber ?lbf(^luB be§ f^riebenS

in 25enebig be!annt gemacht. S)er ^apft empfing bie ©efanbteu be§

^aifer§, um bie (Eibe§leiftung berfelben entgegengunel^men ; er mor um=

geben bon ben ftcilifc§en unb lombarbifc^en 25eboIlmä(f)ttgten, me'^reren

geiftliclen unb meltli(i)en beutfd)en g^ürften unb einer großen ^engc

au§ ber ©tabt. S5or biefer gal)trei(^en S5erfammlung befc^moren @raf

Sebo unb ©igibot, ma§ if)nen ber .^aifer oufgetragen ^atte; aud) ein

i^apellan be§ ©rgbifcliofS bon ^öln leiftete im DIamen ber anmefenben

beutfdien ^^ürften ben (5ib, baf^ bie grieben§beftimmungen getreulich)

erfüllt merben fotlten. ©ofort löftc bann ber ^papft bie SSenetianer

bon bem i^m gefdjmorenen (Sibe, monaci) ber ßaifer uidjt o'^ne feine

©xlaubni^ ben ^oben 25enebig§ betreten buxfte, unb foxbexte felbft fie

auf, il)n e^renboll einjuliolen.

53*
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3)ei: S)oge beeilte fiif) bem Sßunlc^e be3 ^apfte§ ju entjpredjen.

5Im näd)ften Sage janbtc er fei^S ©aleexen nad) 6()iog9ia, um bcn

^aifcr mit feinem ©efolge nadj bem ,?tbo p fü'^rcn, 5iod) am '3l6enbe

beffel6en Sogey traf ber ^oifer bort in bem ^(ofter be» ^eilitjen 5lico=

Iquö ein, too ex öon ^alo^, bem iüngeren ©o^ne be§ S)ogen, unb

anbeten öoxne'^men 33enetianexn begxü^t iDuxbe. 5lu(^ bie beutjdjen

gmften, bie in ^^-liebenSgeidjäften nai^ SJenebig ^uxüdgefe^xt maxen,

[teilten fic^ am Sibo totebex ein.

^n 3}enebtg tüutbe inbejfen 5lüe§ gum feftlii^en (Smpfange be§

^aifex§ öoxBexeitet, bex am anberen 2;age — einem «Sonntag — ftatt=

finben follie. £ie mittleren Pforten be§ Spoxticu^ üon ©. ^Jiaxco

tourben gefi^loffen unb bor benfelBen auf einer Sribüne, p meld)er

Stufen hinaufführten, bex S^xon für ben 5papft aufgefteüt. 5ln bex

©teile, mo ber Jlaifer unmeit be§ S)om§ ^u lanben f)atte, tnurben auf

Beiben Seiten 'i)Df)t Ma^kn aufgeri(^tet, öon benen bie ^ai)mn üon

S. 3Jcarco tüeltten; bie ^a^nen maren funftreic^ getrebt unb öon fold)ex

Sänge, boj^ fie mit i^xen Spieen bk (Sxbe berülirten. £)ie ganje Um=

gebung be§ S)Dm§ tüax in einen ^eftfaol öexmanbelt.

Sn bex exften grü^e be3 Sonntags (24. i^uli) fam bex ^papft mit

feinem ©efolge öon (Sarbinülen unb !l)o§en ©eifilic^en. ben ©efanbtcn

be§ J?Dnig§ bon Sicilien unb ben Sebotlmüc^tigten bex Sombaxben nai:^

S. 53tarco, !§örte bort bie ^effe unb fanbte bann fofort bie (Sarbinal=

bifc^iife .^ubalb bonOftia, Sßilfielm bon 5porto unb 5Jlnnfreb bon 5pa=

leftrina, bie ßarbinalprieftex So^anneS, S^eobm unb 5]}etxu§ nebft bem

(Sarbinalbiafon ^t)acintliu§ nad) bem Sibo, um bin ^aifex bom SSann

^u löfen. 5hd)bem gxiebric^ box ben (Sarbiniilen bem Sd)i§ma abge=

fagt unb ^apft ^Ic^-anber unb feinen lanonifc^ gelnä^lten 5lad)folgcrn

©e^orfam gelobt ^atte, n)urbe er abfolbirt unb in bie (Sinljeit ber ,Rirrl)e

toiebex aufgenommen. 2)ie ^^ü^'flen ini ©efolge beö 5?ailer§ gelobten in

gleicher Söeife bem ^apfte ©eljorfam. 6§riftian bon ^Tiain^ fd)lrox

auf bü^ (ibongeiienbuc^ mit bcfonbercm ^kdjbrud, bafj ex fic^ bon ben

fd)i§matifc§en ^äpften unb i^xen 5(n^ängexn loSfage unb allein ?llejanbex

aU xedjtmäf^igen ^'Qpft anexfeune, bamit ^ebermann Voiffe, bafi er nid)t

nur 6t]xiftian ^eif3e, fonbern auc^ ein xccl)tcx 6l)rift fei. 2)ie xeu=

müttjigen dürften irurben bann ebenfatlg bon ben Garbinälen abfolbirt.

.H!aum mar bie3 gcfdje^en, fo lanbcten ,]at)treic§c benctianifdje ©aleexen,

mid]e ben 2)ogen, ben 5ßatriard)cn bon ©rabo mit feinen Suffxaganen
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«nb eine gtoBe SJIenge ©etftUc^er unb ^eltliä^ex trugen, um ben ^atjer

uac^ 35enebtg gu geleiten. S)et .^aifer beftieg bie ^tac^tdoH gefd^müixte

©aleere be§ S)ogen; biefer felBft na^m ,^ur Siechten be§ 5!aifer§, ber

^Qttiard^ öon @xabo gur Sin!en ben <Si| ein. Slutf) bie ßorbinäle

ftiegen in biefelbe ©aleere, ba§ ©efolge be§ ^aifer§ in bie anberen

©äliffe. ©c^neH trurbe ber furge 2öeg ^urü(^gelegt unb ettoa um
10 U^r lanbete ber fefttitfie 3ug unttJeit 6. 5Jlarco.

Sn^ttiifi^en 'ijaik ber ^Papft ben ^o!§en jür \f)n aufgerichteten S^ron

bor 6. SJlarco Beftiegen; i'^n umgaben auf ber Siribüne me'^rere 6ar=

binäle, ber $|}atriarc^ öon ^Iquilefa, bie ©rgbifdjöfe bon 5]lQiIanb unb

9labenna unb btele i!§rer ©uffraganenbifc^öfe. 6§ foE bamoI§ ber alte

6treit gtoifc^en 9tabenna unb 5JtaiIanb über ba§ Slnrec^t ouf ben be=

bor^ugten ß^renfi^ beim 5ßapfte mieber er^^oben, bom ^apfte aber ha^

bur(^ befeitigt fein, ha% er einige ©tufen l^erabfiieg unb einen 5]]Ia|

einnahm, tbo bie Stangorbnung niiiit me"§r in ^^rage !am. £)er !QeiU

:pun!t tbäre offenbar gu einem folc^en ©treite fe!)r unglücflic^ getoö^lt

getoefen, unb bie gan^e ©r^ö^^Iung berbient too'^I luenig (Slauben.

51I§ ber ^aifer gelanbet mar, iourbe er in großer ^Proceffion, inbem

ber S)Dge, ber ^atriarc^ mit feinen ©uffraganen unb eine gro^e S^^
bon ^lerüern unb Saien i'^m mit ^^ai^nen unb .^rängen borangogen,

xiaä) ©. 5!)larco gefü'^rt. '.^ier ermartete i'^n ber 5]}apft mit feiner geift--

Ii(^en Umgebung; ber meite ^Ia| bor bem S)ome tnogte bon einer

ungälEiIbaren 9Jlenf(^enmenge. SllS ber ^aifer fid^ bem Sl^rone be§

5pa|3fte§ nö!§erte, legte er feinen $pur:purmantel ah, beugte fid} bor

bem Jpapfte jur ßrbe unb üi^te i^m bie f^üB^. Unter 2^§räncu erljob

i!^n ber ^apft unb bot itjm ben griebengfuB. S)iefe Zeremonie geigte

ougenfättig, toie ber lange ^am:pf gmifc^en £irc^e unb 9fteic§ beenbigt,

ber erfe'^nte '^xkhe gmifc^en i^nen ^ergeftcHt mar, unb bemegte mäiijtig

oHe ©emüt^er. 2)ie berfammelte 5Jtenge ftimmte fro^^Iocfenb ba§ £e

S)eum an ; bie ©locfen be§ £)ome§ begannen gu läuten, unb unter biefen

feftlic^en klängen fü!)rte ber 5?aifer hen ^papft, beffen Steckte er ergriffen

l^atte, in e~^rfur(^t§boEer Haltung bie S^ribüne t)erab unb in bie ^ird)e

;

!^ier empfing er am ^auptaltar*) ben ©egen be§ ^apfte§. 5^a(^bem

er bann am Slltare no(^ !oftbare ©efdienfe niebergelegt ^alte, berlie^ er

*) S;er ßaijer fotl bem jc^ott altexs,\d)tüaä)m'^üp^t, ber in &e\ai)x ftanb öon ber

9Jienge erbtüdt ju tuerben, 9taum gemadjt f)aben.
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mit bem $Papfte ben Dom. S)tefer fe'^tte mit feinem ©efolgc na<^ bem

^Pattiatd^enpoloft ^mnd. S)er^aifer Begab fic^ mit mehreren ©ro^en

unb feiner 2)ienetfd6aft nac§ bem Sogenpaloft, mo er für bie 2)auer

feineg 3(ufent^alte§ in 2}enebig SBo^nung no^m.

6§ mar ein großer Sag in ber ®efct)ic§te S3enebtg§, aU jtrifi^en feinen

Sagunen ber ac^tge^njä^rige ,^ampf gmifc^en Äirc^e unb Üteic^ jum

5Iu§trag !am. Sie ^remben in ber ©tobt foHen ben Senetianern ^n=

gerufen ^aben: „äßie glüdlicf) feib i^r, bo§ bei eu(f) ein fo mid§tiger

f^riebe l^ergefteHt merben fonnte ; ha^ mirb euc^ gu unfterbtic^em ^tu^mc

gereichen!" ^m meiften forgten bie 3]enetianer felbft für biefen 9iuf)m,

unb fie !§aben in fpäterer ^eit. utn if)n ju er!^ö!^en, fic^ ^elbent^aten

gegen ben .^aifer unb SSerbienfte um ben 5ßapft angebict)tet, bie mit ber

bezeugten @efc^i(^te be§ ?^tieben§ im greÜften Söiberfpruc^e fielen.

S)enn e§ unierliegt feinem Steifet ba^ bie 6tabt, aU bie '^xiehen^=

ber^onblungen in i^r ftattfanben, bem ^aifer e^er freunblii^, al§ feinb=

feiig gefinnt mar. ?luc^ bü§ ift eine erft fpäter öon ben SSenetianern t)er=

breitete gabel, ba§ ber ^apft, al§ ber ^aifer fic^ Por if)m beugte, ben

i^ufe auf beffen ^adm gefegt unb ha§ 5pfoImmort (5pfalm91, 13) au§=

gefproc^en f)abe: „9Iuf ben Sömen unb Ottern mirft S)u gelten unb

treten auf ben jungen Sömen unb Srai^en." 6in '^oc^müt'^iger Sriump^

mar ni(^t in ber ©eele be§ ^ßapfteä, al§ er bie fctimierigen 5rieben§=

arbeiten enblicf) mit (Srfolg gefrönt fal§ ; er mor, mie au§ feinen Sßriefen

l§eröDrge!§t, über ha§> 6rreicf)te unb bie bemüt^ige -Haltung beg J?aifer§

fe^r erfreut, unb fern lag if)m bie -Jlbfit^t, burd) ein f)offärtige§ 3tuftreten

ben ^om be§ ^aifer§ ju reiben*).

Sn ber 3;^at unterliejs ber i?aifer 5li(i)t§, um bem $papfte alle bie

ß^ren gu ermeifen, meiere er beanfpruc^en fonnte. ©leic^ am näc^ften

S!oge — e§ mar ha§> ^eft be§ !§ciHgen Sflfobu§ — mollte er if)m aud§

bie S)ienfte be§ 9Jiarf(^ali§ leiften, mie fie l^erfömmlic^ maren unb er

*) ^n SDeutjc^latib f)at bie 3ufan'"icn^"iift bc§ J?atfcr§ mit bem ^opfte 3U1;

Sagcnbilbung loenig 9In(afe cicgcbcn. 2)ie Sauterbcrget ßtji-onif, evft um
1225 gefd)£ieben, erjö^lt: 2Jiarfgraf jDietridj Don bet yauftij fei ergrimmt, ba%

ber 5ßapft ben Äai|er nic^t füfort beim ^u^faüe erljoben, unb tjabe beutjd) bem

^Popfte angerufen: „Sßarnm t^uft bu ber {aifcrüri)cn Söürbe fold)cn ©d^impf

an?" unb al§ biefc SBorte bem ^^^opfte berbentfdjt feien, t)abe biefer ben Äaifcr

fogtcid) erf)oben. 5Der Sfjronift er,^iil)(t bicä nur olg @crüd)t, unb cä ift »uenig

toaf)rfcf)einlid), baß bie (fr^ätjlung an %i)at\üd)l\ä)t§ antnüpft.
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fte felBft fi^on ^abrtan IV. unb 35tctor IV. geleiftet ^dte. 5loc^ am

SSota6enb Iie§ er ben ^^apft etfuc^en ba§ §oc^amt in ©. 5!Jlatco ju

celebriten, toeil er jelbft bemfelben 6e{3utD0^nen tüünfd^e. S)er ^apft

erflärte fic§ gern Bereit unb Begab fid) in ber grü'^e be§ ^efttageg mit

feinen ßatbinälen nac^ ©. 5)laTco, too fid^ in ber anfto^enben ©a!riftei

auc^ bie Beiben ^Patriarchen, üiele (SräBifc^öfe unb SSifc^öfe um i'^n t)er=

jammelten. 3n§ bk ^^it ber 5Re[|e ge!ommen mar, 30g er bonn mit

feinem (befolge nai^ ber ^irc^e. 5lm Eingang berfelBen empfing il§n

ber ^aifer, ber feinen ^JJkntel abgelegt ^atte, ergriff feine 9te(^te unb

Bafinte mit einer ©erte in ber §anb i^m unb feinem ©efolge ben 2ßeg

burd^ bie 5Kenge. (Sr machte ben ß^or für fie unb bie beutfd^en ^(e=

rüer, melcCie bie ©efänge Bei ber SJieffe au§fü!§ren foHten, frei. 3luc^

er felBft Blieb im (Eijox gurüd unb '^örte anböc^tig gu, alä bie 5Jleffe

Begann.

5k(j^ ber 35orIefung be§ (5öangelium§ Beftieg ber 5popft ben Settner,

um eine 5lnfpra(^e an bie ©emeinbe gu "galten. S)er l?aifer trat nä!§er,

um bie Iateinifd)en, i^m nur fc^mer üetftänblid^en Söorte Beffer gu l^ören,

unb ber ^apft lie^ it)m gu ®efallen feine 9tebe fogleic^ burc^ ben

Patriarchen öon Slquileja berbeutfc^en. 5^acE| bem ßrebo trat ber

^oifer mit feinen dürften gu bem ^apft '§eran
; fie fielen i^m 3U güBen

unb ber ^aifer Brachte i^m ein gro§e§ ©elbgefc^en! bar. ^aä) bem

@(i)IuB ber 3Jteffe, al§ ber ^apft fic^ bie ^irc^e ^u üerlaffen anfctiidte,

ergriff ber ^aifer beffen Ütecfite unb geleitete i^n Bi§ an ben 9Iu§gang,

ft)o ber mei^e gelter ftanb, meieren er nac^ ber «Sitte be§ gefttageg gu

Befteigen !^alte. ß^rerBietig f)ielt i^m ber 5?aifer ben ©teigBügel unb

moHte bann bie 3ügel be§ ^elkx§) fü'^ren, boc^ ber ^opft, ben SßiHen

für bie %^at ne'^menb, Iie§ e§ ni(^t gefc^e!§en, fonbern öeraBfc^iebete

ben ^aifer mit feinem Segen. Sn feierlichem ^ilufguge legte er mit

feinem ©efolge ben furzen 3w9 big gu bem SanbungSpla^ ^uxM, mo i^n

bie ©aleeren aufna'^men unb nac^ bem ^atriari^enpalaft gurücffü^rten.

6§ frf)ien fi(^ feitbem ein bertrauteg SSer'^ältniB gmifc^en bem

^aifer unb bem ^Papft gu entmideln. ©(^on am anberen Siage Befu(i)tc

ber ^aifer ben ^apft im ^patafte be§ ^Patriarchen. @r trat in ha§,

©emac^, mo fid) ber ^apft mit ben ßarbinälen in üertrautem ©efpräc^

Befanb. 5?aifer unb ^papft Beglücfmünfc^ten fi(^ megen be§ tjergefteÜtcn

^ir(i)enfTieben§ unb unterhielten fic^ bann längere ^^it unter Senu^ung

öon S)olmetfc§ern in frieblic^er unb l)eiterer äßeife. ^n Befter ©timmung
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!el§rte ber ^aifer naä) bem SDogenpalaft jutüdE. SBie erfreut ber ^ßapft

über bk ^erfteEung be§ t^riebenS unb bie (Sl^rer6tetig!eit be§ 5?aifer§

tvax, geigen Be|onber§ bte ©(^reiben, bie er in ben näc^ften Sagen naä)

berfc^iebenen ©etten richtete. 3n einem ©(^reiben an ba§ (Seneral=

!apitel ber Giftercienfer öom 30. Suli fpricf)t er befonberS feinen S)an!

für hit Eingebung auö, tüelc^e ber Orben in ber Qeit ber Srübfal gegen

ii)n unb bie römifc^e .^iri^e betriefen l^abe. i^n einem Schreiben Dom

folgenben Sage an .^önig Subtoig üon ^ranfreic^ rü'^mt er bie

nü^Iic^en unb erfolgreicfien 2)ienfte, tüeldje ifjm berfelbe in ben Sagen

ber 33erfoIgung geleiftet unb fc^reibt i^m näd^ft ©ott ben glücflic^en

Slu§gang be§ ^ir(^enftreite§ ^u. ^n allen biefen ©(^reiben nennt ber

5]Sa|3ft griebric§ feinen t^euerften ©o^n in ß^rifto, ben erlauc£)ten ^aifer

ber Otömer,

©etüiffen'^aft fjatte ber ^aifer 5tüe§ erfüllt, iüoju ex fid^ bem

^apfte gegenüber ^ur Seftätigung be§ f^riebenS öerpflid^tet l^atte; nur

bte feierliche 35ef(^mi)rung ber gefammten in SSenebig feftgeftetlten

S5ettröge burcE) bie gürflen unb in feinem eigenen 5kmen tuar norf)

nid^t erfolgt, unb für biefe ^anblung tourbe ber 1. 3luguft beftimmt.

2(n biefem Sage begab [\ä) ber 5?aifer mit ben f^ürften feine§ ©efoIgeS,

benen eine gro^e 5!)bnge nac^brängte, in ben ^alaft be§ $Patriard;en,

tDo!§in ouc^ bie ©efanbten be§ ^önig§ unb bie Slectoren be§ Sombarben=

bunbe§ befc^ieben UJaren. ®er ^ßapft empfing l^ier htn 5?aifer in einem

großen ©aale, mo er auf einem an er"§ö!t)ter ©teHe aufgefc£)Iagenen ©effel

^Ia| genommen !§atte, gu feinen ©eiten bie (Jarbinäle ber römif(^en

^irc^e. S)er ^Papft tt)ie§ bem ^aifer gu feiner Siechten bor ben 6arbinal=

bifd^öfen unb ßarbinalprieftern, bem ©r^bifc^of 9lomuaIb öon ©alerno

qI§ ©efanbten be§ Äönig§ öon ©icitien ^u feiner Sinfen bor ben 6ar=

binalbiafonen ©effel an. S)ann eröffnete er bie .^anblung mit einer

2lnrebe*), in melc^er er ha§) ®lüc£ prie§, ha'^ ber 5?aifer tüieber jur

rechtgläubigen STuä:)e gurürfgefel^rt fei unb biefe baburcf) ben langerfel^nten

f^rieben gelnonnen !§abe. 6r erllärte, bafj er jeljt, ba i^m bie religiöfe

unb geneigte ©efinnung be§ Äaifer§ be!annt gemorben fei, i^n al§ feinen

tf)euerften ©o^n anfe^e, i'^n, feine @emal)tin unb feinen föniglid)en

©o^n als fat^olifc^e dürften aner!enne unb alle fc^ulbige ß^re il)nen

ettoeifen laffen tüerbe; er bitte ©ott unb bie ^^Ipoftel, ben ^aifer unb

') S)cr 5ßapft fd^cint italienifc^ gefprod^en ju (jaben.
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bie ©einen gum §etle ber ^ixä)e (ange am SeBen gu erhalten. S)er

üatfer legte batauf ben 9JlanteI ab, er^ob ftc§ bom ©effel unb Qnt=

tDottete bent ^apfte in benlfc^er ^pxaä)e. ©eine SBorte, bie (Sräbif(^of

ß^riftian fogleic^ in bo§ Stölienift^e übertrug, enthielten ha^ ^e!enntm§

feiner SSefe'^rung ^ur recj^tgläubigen ^irc^e; er erlannte ^llejonber al§

ben re(i)tmä§igen ^popft an unb öerlongte, ba§ i!§m al§ foli^en aKe

gebu^renbe (S§rfur(i)t ern)iefen toerbe, gugleic^ berjprad^ er ber Äird^e,

bem Könige üon ©icilien unb ben Sombarben nad^ ben öereinborten

33eftimmungen ^rieben gu geftiä^ren. ^^reubiger ^uruf folgte ben Söorten

be§ ^aifer§.

^an fi^ritt bann gur (Sibe§Ieiftung. (Sin ßöangelienbuc^, Üleliquien

ber ^eiligen unb eine 5]}arti!el öom Äreu^e be§ §errn tourbe in ben

©aal gebrai^t, unb ba§ @öangelienbu(^ berü'^renb, leiftete ^uerft ©raf

§einri(^ bon ^ieg im Flamen be§ ßaifer§ ben ßib, baB berfelbe ben

^rieben mit ber ^irc^e, ben fünfgel^niöl^rigen ^rieben mit bem J?önige

öon ©icilien unb ben |e(^§iö!§rigen SöaffenftiEftanb mit ben Somborben,

fo mie fie öon ben SSeboEmäd^tigten bereinbart, feftgeftettt unb fc^riftlic^

aufgezeichnet feien, getreuli(^ unb unberbrütfjlic^ !§alten, auä) feinen ©o!^n,

^önig §einric§, bie§ befc^mören loffen toerbe, ha'^ ferner fein ©ol^n

unb bie auf feiner ©eite fte'^enben Somborben inner!§alb bier^ig Siagen

ben Sßaffenftillftanb mit bem 25unbe beeibigen foUten, menn bie§ nai^

Uebereinlunft ber 9tectoren nic^t unterbliebe. ?ll§bann leifteten auf ba§>

©bangelienbuc^ gmölf beutfc^e ^^ütften, jeber einzeln für feine ^erfon,

ben (Sib, ba^ fie ^^xkhe unb SßaffenftiKftanb, tbie fie bereinbart, getreulich

Italien mürben. S)ie fcfimörenben ^^^ürften maren bie (Srgbifc^öfe bon SJtainä,

^öln, SJiagbeburg unb Srier, ber(5rmäl§lte ©onrab bon2öorm§, ber Rangier

(Sottfrieb, ber ^ßrotonotar Söortnjin, ®raf glorentiu§ bon ^oHanb, Math

graf 2)ietrii^ bon ber Saufi^, beffen Sruber ©raf 2)ebo bon (Sroitfd^,

©raf ^einricf) bon Dieg unb Otobert bon S)ürn*), bie bann fämmtlid^

nD(^ i'^r S5erfpre(^en bem 5j]ap[te in einer mit i'^ren lXnterfcE)riften unb

if)ren Siegeln berfe'^enen Urlunbe beftätigten. Sn SSegug auf ben mit

©icilien bereinbarten SBaffenftiüftanb befct)tt)oren ber ßrgbifc^of bon

©alerno unb ber ®raf ^floger, baB il)r Äönig, bmä) eine laiferlidje ®e=

fanbtfctjaft in ©icilien bagu aufgeforbert, inner'^alb jmeier 3^onate burc§

einen feiner dürften in feinem 9^amen ben SöaffenftiEftanb beeibigen

*) Se^t SBaUbürn im Siabenfc^en.
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loffen toerbe, ba§ ferner qu(^ ^e'^n ^^ütften be§ ficilifc^en Steic^S

eiblid) bie 25eol6Q(^tuTig bejfelben geloBen follten. @nblic§ gelobten nod^

©trarbo 5pifto unb ber (JonfuI 9toger ^TtarceÜtno öon 3!JiaÜQnb, ber

ß'onjul 6030 üon 23exDna, ber 33refc{aner 5U6erto öon ©ambora unb

neun anbexe Qnge|et)ene Somborben au§ Pacenja, SBexgamo, ^arma,

0leggtD, Bologna, 5Zottatn, ^lleffanbria, ^pabua unb SSicen^a, bofe fie

auf fe(^§ Sfl^te ben SBoffenftillftanb, tüie er bon ben S5et)oIIniä(^tigten

feftgefe^t fei, galten ttiürben unb in ben einzelnen ©tobten öon ben 6on=

fuln unb anberen angefe!^enen äRännern in gleit^er Söeife ber 3ßQffen=

ftiUftonb befehlt) oren tüerben fottte.

^ebe SSürgfc^oft für ben S^rieben gtoifdien ^aifer unb ^ap\i tüar

je^t gegeben. 2)q§ griebenemer!, welches fo ötele ^orte 5Inftrengung

gefoftet ^atte, tüar gefict)ert, ber lange aUe ißerpltniffe be§ ^Ibenblanbey

Id^^menbe ©treit glüifc^en ^irc^e unb Uei^ gum 5lu§trag gebracht

irorben. 9)lan fiü^Ite, ha^ man an einem neuen glücfber!§eiBenbcn

Sßenbepunit ber ©ef(f)icf|te angelommen mar, unb ban!bar gebadete man

ber 5Jtänner, burd) beten S3emü^ungen befonber§ ^a^ fc£)mierige 20er!

gelungen mar.

£)^ne ^rage ^atte Srgbift^of ß^riftian ben größten unb mü'^famften

S^eil ber ^Irbeit getragen. Dbmo!)l er einer ber S^orföm^^fer im ©ct)i§ma

gemefen mar, ^atte er fi(^ boc^, mie e§ f(^eint, perfönlictie SSerbienfte

um 5papft 5llejanber ermorben unb baburc^ beffen 2Sertrauen gemonnen;

e§ ift gloub"§aft begeugt, ba§ ber ^ßapft au§brü(fli(^ feine 5tnmefen=

§eit fd^on bei ben 25er§anblungen in ?lnagni öerlangt t)aik. ^Jioc^te

ben .^aifer bei ben fpäteren S5er!^anblungen biömeilen ber 2lrgmoI)n

befd)teict)en , ba§ fein (Sr^fangler bie Sntereffen ber ^ird^e me!^r al§

biEig im 5(uge 'i)oi)^, bie S5erbienfte, me(ct)e fic^ ß^riftian um ba§>

^eiä) ermorben f)atte, maren boc^ fo t)erüorragenb , bafi jebe 5!JiiB=

ftimmung gegen i^n balb fdiminben mufjte. ^m 35ertrauen be§ .^aiferä

mie be§ ^Papfteö ftet)enb, mit ungemö^nlidjen ftaatSmönnifc^en 6igen=

fct)aften au^geftattet, übte ß^riftian auf bie ^riebenSarbeiten ben glücf=

lidiften ©inftufe. 3^ieben i^m mirb befonberö Si;^bifct)of ^§ilipp ol§

tf)ätig genannt. Stber me^r al§ 23eibe galt in ber allgemeinen 5Jieinung

@r3bifcf)Df 2Bic^mann al§ grieben§[tifter. (5§ ift nid)t gu be^meifeln,

boB er, ber nur miberftrebenb ben SBürgburger 23efc§lüffen beigetreten

mar unb fic^ bon ben !irct)licl)en ^ermürfniffen möglicf)ft fern gehalten

^atte, bejonberS ben ^aifer beftimmte bie §anb bem ^Papfte gum
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^rieben ju Bieten, ttJte et benn auä) bei ben S5er!§anbtuttgen ^u ^Inagni

in l^eröoxtogenbet SSeife tptig getreten toat; Bei ben fpäteren f5xieben§=

üer'^anblungen in SSenebig tritt er freiließ toeniger t)ertior, boc^ lä^t

fic^ öermuf^en, ba^ er, er^eBIit^ älter al§ ß^riftion unb ^pipp,

bur(^ feine ernfte Haltung nnb burt^ fein Slnfe^en bei ben beut=

f(^en ^^üi^ften in beben!li(^en ^lugenbliifen au§glei(^enb eingetoirft

^oben tt)irb.

Der ^apft unb ber ^atjer felbft rü"§men bie l^eröorrogenben S5er=

bienfte , meiere ftd^ bie beiben am !aiferlic§en §ofe antoejenben 6ifter=

cienfer, SSifcfiof $|}ontiu§ öon ßtermont unb Stbt §ugo bon 35onnei=

öauj, um bie §erftellung be§ griebenS eitüoxben fioben, unb ber ^oifer

gebeult babei auä) ber 5!Jlittt)ir!ung be§ if)m na'^efte^enben ^art'^Qufer=

bruber§ S^eoberic^. 5Rur einmol ift eine 2;ptig!eit ber beiben 6ifter=

cienfer in unferen CueKen ou^brüdlic^ erttjäpt, unb gmar bei ber

ge!^eimen @efanbtf(^aft, n)e(c§e ber Äaifer megen be§ 3[Ratpbif(^en

Sanbe§ an ben 5papft f(^i(fte, aber e§ ift fe'^r tra'^rfi^einltc^ , ba'^ fie

öom erften Einfang ber ^rieben§ber'§anblungen öfters p foldfien t)er=

traulicf)en 5[Riffionen benu|t moren ; in gtei^er SBeife toirb ou(^ SSruber

2^eDberi(^ f^ötig gemefen fein. S)er ^apft gebeult überbieS ber i^öxht=

rung be§ Srieben§tt)er!§ buri^ feine ßarbinöle, unb unter biefen fd)eint

befonberS 95if(^of ^ubalb üon Oftia, ein pct)betQgter SJlann öon t)er=

fö'^nlii^er @emüt^§art, bem aud^ ber ^aifer SSertrauen fc^en!te, tnirffam

gehjefen gu fein. SluffäHig ift, ha'^ ber ßarbinal ^onrab öon 2öittel§=

haä), trol feine§ na^en Sßer§ältniffe§ jum ^apft unb feiner genauen

^enntni^ ber beutfc^en ^ngelegen'^eiten , bei ben f^^riebenSarbeiten gor

nid)t ^^eröortritt ; e§ er!Iärt ficf) bie§ 'mo^ au§ ber bon Einfang an

bominirenben ©teEung, bie ß^rifttan, fein perfönlic^fter 2öiberfac£)er,

bei biefen Slrbeiten einnahm. Sßei ben S5et'§anblungen §u 5tnagni f(f)etnt

.^onrab nid)t antoefenb gemefen gu fein, ^n t^errara unb SSenebig mar

er im (befolge be§ ^papftei, boc^ finben mir ip nid)t unter ben S5e=

öoümäc^tigten beffelben. 5[Ran mirb J^onrab e!^er unter ben ©egnern,

al§ ben görberern be§ i^xkbtn§> gu fuc^en !§aben.

Mt iFttebenöurktinben.

S)er triebe bon Sßenebig beruhte auf fc^riftlic^en ^lufgeic^nungen,

mel(^e bon ben Q'tiebenSbermittlern feftgefteüt unb bann hmd) @ib=
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fc^ltiüxe aU btnbenb aner!annt toaren. 2Bir !ennen bie Seftiminungen,

tDclc^e bte tömifdjen ßarbtnäle unb bie bcutjc^en t^ürftcn über ben

^rieben ätütjd^en bem ^aifet unb bei* .^irdje bereinbart, in ber 5Ueber=

jc^tift mit i^ren 9iamen unterzeichnet unb bcfiegclt l^atten, ^"wai ni(i)t

ou§ bem Original, bod^ au§ gleicEigeitigen glaubmürbigen 51bjd)riften.

Sngleid^en finb un§ bie 95eftimmungen be§ je(f}§iä!^rigen SBaffenftiE^

ftanbS mit ben Sombarben, tüie fie ätoifdjen ben beutf(^en unb Iom=

barbifc^en 93et)oIlmäd)tigten bereinbart, befditüoren unb in ber 9lieber=

jd^rift unterzeichnet unb be[iegelt tooren, burcf) ein gleid§geitige§ 9lDtariat§=

inftrument be!annt. Sn ät)nlic^er Söeife fmb oud) bejonbere 5tuf=

Zeichnungen über ben fünfze!§njä^rigen SöaffenftiUftanb mit bem Äönig

bon ©icilien gemocht morben, boc^ finb mir über ben Sßortlaut ber=

felben nid^t unterrichtet.

2)ie Urfunbe über ben ^^rteben mit ber .^irdie f(^Iie§t fi(^ bur(^=

ou§ an hü§i ^Ibfommen bon 5lnagni an unb gibt mejentlic^e S3er=

änberungen nur auf ©runb ber fpöter getroffenen SSereinbarungen.

^m erften unb gmeiten 3trti!el*) mad)t ftc^ ber Reifer on'^eifct)ig^

baB er ?tlejanber, ben er al§ !at~§oIifd^en unb aEgemeinen ^ßapft

anerfannt 'i)ai, mie beffen fat!§oIifc§ eingefe^ten ^lac^folgern bie i'^nen

gebü!§renben unb ^erfömmlic^en ß^ren ermeifen unb malfiren ^rieben

^Qpft Sllejanber, aKen 51ad)foIgern beffelben unb ber ganzen römifd^en

^irc§e gemä^ren tbirb.

^m. britten unb bierten Slrtifet mirb beftimmt, ba^ ber ^aifer

oHe Sefi^ungen unb Se^ngüter ber ©tabtpräfcctur ober anberer Qu=

ge^örig!eit, meldte bie römifc^e .^irc^e frü'^er ge'^abt unb er felbft i!§r

genommen f)at ober burd^ ?(nbere ^at ne!§men laffen, i'^r getreulid^

gurüdgeben merbe, boc^ borbe'fialtUi^ ber Steckte be§ 9teid;§; bagegen

mirb bie römifc^e Äiri^e olle SSefi^ungen, meldte fie bem .ßaifer

genommen l^at ober burd^ 3(nbere l^ot nefimen laffen, i'^m getreulich

Zurüdgeben, bod§ borbeljaUIit^ ber 9ted)te ber Bildet. S^x SSetna^rung

ber SSefi^ungen, meldte ber J^aifer fo ber römifd)en ßird^e zurüdgeben

toixb, berpflid)tet er ficf) i^r plfreicl)e ^onb zu leiften.

Sfu Slrtilet 5—7 merben tnörtlid^ SSeftimmungen be§ S5ertrag§

bon 5lnagni mieber^olt, meldje bie ^urüdgabe ber bom Äaifer tbä^renb

) jDie ^Bezifferung ber Slrtüel cntfpri(i)t ber oben Bei bem Vertrage bon Slnogni

(©. 797—802) angetoanbten unb toeit^t be§t)Qlb Don ber ^er!öntmlic^en ab.
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be§ ©c§{§mQ§ entfrembeten SSajatten ber ^ixä)e, bte gegenfeittge Unter=

ftü^ung öon Slaifer unb ^apft jur ?lufre(^t^a(tung ber Ülec^te ber

ttrc^e unb be§ 9tet(^§ unb bte 9teftttut{on aller bcn ßitd^en toö'^renb

be§ 6(f)t§ma§ bom l^aifer entzogenen SSefi^ungen Betreffen*).

^üä) 3Krti!eI 8 totrb bte ^atfertn S3eatrij 3llejanber al§ tafi)o=

Itfc^en ^popft aner!ennen, tnglei(^en l?öntg ^etnrtd§/ ber auc§ i§m unb

feinen fot^olifd^en 5RQ(^foIgern bte fi^ulbtge (S^rfurc§t ertüetfen unb in

gleid^er Sßetfe, tt)ie ber S5ater, ben ^^rieben 6efd§tDören wirb.

Sn 5lrtt!el 9 unb 10 beTpf(i(^ten fid^ ber J^oifer unb Äönig

.^etnrtc^ bent Könige öon ©icilien ttia"§ren f^rieben auf 15 i^a'^re, tote

e§ bon ben griebenSbermtttlern feftgefteHt tft, p getoä'^ren, be§glei(^en

motzte fid^ grtebric^ berbinbli(^, bem .^aifer bon ßonftantinopel unb

IKen, tüeldöe bte röntijc^e Stixä^t unterflü^t !)a6en, wa'^ren ^rieben p
getoö'^ren unb i^nen tüeber felbft noc^ burc^ bte ©einen tnegen ber ber

römif(^en ^irc^e geteifteten S)ienfte ©traben ^upfügen.

^aä) StrtiM 11 beerben biegen ber ©treitigfetten, toelc^e fc^on bor

ber Sett ^apft §abrtan§ ^b^ifi^en ^irc^e unb 9teic^ beftonben, bon

©eiten be§ 5papfte§ unb be§ ^Qifer§ S5erntittler befteÜt Werben, um fie

buxä) Urf^eilSfpruc^ ober Uei6erein!ommen au§piragen
;
foEte eine 35ereiu=

Barung gwifc^en biefen SSermittlern nic^t p erreid^en fein, fo Werben bie

©treitigfeiten burc§ einen Urf^etlSfpruc^ bei 5ßapfle§ unb be§ ^aiferS felbft

ober i^xei S5ebolImä(^tigten Beenbet Werben. S)er 3trti!el Wieber'^olt

SSeftimmungen be§ f^i^iebenS bon 5tnagnt, bo(^ ift BemerlenSWerf^, bo^,

Wö^renb er bort Befonber§ auf bie ftctlifc^en SSerpItniffe Belogen War,

biefe SSegie^ung ^ier au§brüdli(^ unterlaffen ift. Sn feiner je^igen

©eftalt ntuBte er ^^auptfäd^Iic^ auf ba§ ^Jlatfiilbifc^e Sanb 5lnWenbung

ftnben, üBer Wel(^e§ bie Seftimmung be§ fec^äten 5Irti!eI§ be§ S5ertragi

bon ^Inagni Befeitigt War.

S)ie ^rtifel 12—21 wieber'^olen lebigli^ bie Betreffenben 23e=

ftimntungen be§ S5ertrag§ bon Stnagni mit gan^ unWefentlictien 2lenbe=

rungen. ©ie Begie'^en fic§ auf bie Seftätigung ber ßr^Bifc^öfe bon

3]^ain3 unb .^öln in i^xtn 5lemtern, bte (Sntfc^äbigung ^onrab§ bon

SöittelSBad) burc^ ein beutfc§e§ (Sr^Bi^f^um, bie S5erforgung be§ @egen=

papfteg unb feiner Sorbinäle, bie 5IBfe^ung @ero§ unb ^erfteEung

llbalri(^§ in §aIBerftabt, bte SSerfe^ung ©ifrieb§ bon SSranbenBurg an

*) Slrtifel 6 be§ a3ettrag§ öon Stnogtii, toctc^er bie 3uiciiiJ9abe be§ aJiof^ilbifc^en

ßanbe§ betlangte, ift t)ier ganj in SöegfaE gefommen.



846 3)ie g:rieben8ur!unbeit. [1177]

ba^ |)Qtn'6ur9er ßräftift unb bte Ungültigst ber SJerleii^ungen S5albuin§,

boö bem ^^apfte üBerlaffene Utt^eil über bie fc^tSmatifd^en ^letüer

au^er^alb beg beutjc^en 9teid)§, bie ^erftellung be§ S5if(^of§ ©arfiboniuS

öon 5)bntua unb be§ (Sr^priefterS öon @acco in il^re ^lernter, bie

Söiebereinfe^ung bex beutfdien ^lerifex in t^re ©teEen, tüenn fie öon

ti)tmal§i faf^olifdjen ober buti^ joId)e orbinirten SBifc^öfen bie 2öet^e

empfangen !§aBen, enbüc^ hü§> einjulc^lagenbe SJerfa'^ren gegen bie tiom

©egenpQpft ^ßofc^aliS III. orbinirten 93i|ci)öfe tion Strasburg unb

SSafel.

5lu(^ bie 5(rti!el 22—26 trieber^olen nur bereite in 3lnagni ge=

troffene SSeftimmungen : bie ^ufögen be§ $Papfte§ unb ber ßarbinäle

bie ^aiferin qI§ foId)e unb i!§ren ©o!§n §einrid^ al§ romijc^en Äönig

anguerfennen , mit i^nen unb bem ^aijer maleren ^rieben gu galten,

ben ^rieben burdC) Ur!unben mit i^ren eigenen Unterfc^riften ^u be=

[tätigen, über bie griebbred^er auf einem bemnäc^ft ^u berufenben ©oncit

bie ßjcommunicQtion gu öer'^ängen unb bieje 5[RaBregeI auf einem

oEgemeinen ßonctl gu erneuern unb bie 2Befct)mörung be§ ^riebenS

burc^ bornel^me Ütömer unb Kapitäne ber Sampagna ^u bemir!en.

S)er Strtüel 27 berpfli(i)tet ben 5?Qijer nii^t nur, mie e§ bereite in

Stnagni gefct)e!§en tror, bnxä) ben eigenen unb feiner dürften 6ibfcE)n)ur

unb bur(f) eine bon i'^m unb ben dürften unterzeichnete Ur!unbe ben

^rieben mit ber ^ir(^e gu beftötigen, fonbern auä) ben fünfgel^njäl^rigen

^rieben mit bem Könige üon ©icilien unb ben SBaffenftiHftanb mit ben

Sombarben, ber öom 1. 5Iuguft an fec^§ ^al^xt bauern trirb, buxc^

feinen unb feiner ^^ürften ©d)tour gu beftötigen. UeberbieS foE er bie

auf feiner ©eite fte^^enben Sombarben ben 3BaffenftilIftanb , mie er feft=

gefteUt ift, befi^mören laffen. SBenn Semanb biefen ©d)tt)ur bertücigern

foKte, fo toirb ber ^aifer aEen 5Inberen auf feiner ©eite bei feiner .^ulb

unb ©nabe berbieten, bem (Sibroeigerer .^ülfe ju leiften unb i^n gegen

Angriffe 3U bert^eibigen , unb n)egen foI(^er "Eingriffe feine ©träfe ber=

l^ängen. %üä) .^önig .^einrid) mirb bie getroffenen SBeftimmungen

fc^riftlic^ aner!ennen, unb ber 5!aifer toirb, toie ber römifct)en 5?ir(^e, fo

in gleict)er SBeife bem .Könige bon ©icilien unb ben Sombarben ben

Sßaffenftillftanb burdj eine bon if)m felbft unb ben ^^-ürften unterzeichnete

Ur!unbe beftötigen.

S)er ©t^lufjartücl ber ^rieben§ur!unbe (28j h)ieber^oIt enblid^ bie

fd)on gu ^Inagni feftgefteüten ©ict)er§eiten für ben 9^al(, ha^ ber .^aifer
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ober ber 5Pa:pft mit £obe oBge'^en follte, unb fügt nur bie ou§brü(IH(^e

SSefltmmung tiin^u, ba^ bet gttebe aud^ füt bte ^loc^folger be§ $Papfteö

binbenb fein foüe. S)te Beiben legten Strtüel be§ SßertragS öon 3lnagni,

bie nut füt bie S^it ber ^^tiebenSöer'öonblungen SSebeutung !§atten, ftnb

felbflöerftänblicj^ nic^t tüiebex^^olt tnorben.

Sie über ben SöoffenftiEftonb mit bem SombarbenBunbe vereinbarte

Urlunbe ift un§ in 5?opien eine§ ^ßrotoloUö erhalten, tüeld)e§ ber 5lotar

gantolinuS üBer bie SSeeibigung am 1. Sluguft oBgefafet l^at. S5efonber§

mid^tig ift, ha^ im Eingänge ber Ur!unbe ein SSer^eid^ni^ einerfeitS ber

tDic^tigften 6täbte, £)rtf(^aften unb ^erfonen ouf !aiferlic^er «Seite,

anbererfeit§ ber bem SomBarbenBunbe ^Inge'^örigen gegeBen tüirb. 5ll§

!aiferlic^ merben genannt ßremono, $at)ia, @enua, Sortona, Slfti,

5lI6a, 3lcqui, 2;urin, Sörea, SSentimiglia, ©aüona, SlIBenga, (Safale,

^JZonteöeglio, Smola, ^^^aenga, ütaöenna, ^orli, f^orlimpopoli , ßefena,

Stimini, ßoftrocaro, ber ^Ttarfgraf öon 5Jtontferrot mit feinen ©ö^neu,

bie ©rafen öon S5ianbrate, bie 5!Jtat!grafen öon S^afto unb S3u§co unb

bie ©rafen bon SomeHo, auf ©eiten be§ S3unbe§ 25enebig, 2;reöifo,

5|]abua, SSicenga, SSerona, 35re§cia, ^errara, ^antua, Bergamo, Sobi,

SJlailanb, (5omo, ^otiaxa, S5ercetti, ^lleffanbria, ßafftno, SSelmonte*),

^piacen^a, SSoBbio, Opiäo 5[RaIafpina, $armo, 9teggio, ^iobena, SSoIogna,

bie Seute öon ©. ßaffiano unb ber !leine Ort S)D^3a**).

Steiferen ben genannten ©tobten, ^erfonen unb Drtfd^aften unb

benen, bie o'^ne aufgefütirt ju fein ber einen ober ber anberen ©eite

ongef)ören, mirb SBaffenftittftanb bom 1. 3luguft an auf bie S)ouer öon

fe(^§ SfQ^ten unter folgenben 35ebingungen gefc^Ioffen:

S)er .^aifer loirb ben Söaffenftillftanb in feinem Flamen Befc^mören

laffen, toie aud^ fein ©o!^n; ferner tüerben bie anlrefenben beutfd^en

^^ürften, bann ©arfiboniuö öon ^antua, ber 3!Jiar!graf öon 5[Jlontferrat

unb feine ©ö'^ne, bie 3!}lar!grafen bon S5afto unb SSuSco, bie ©rafen bon

SSianbrate unb Somelto, bie ßonfuln bon ßremona unb 5pabia, t!§re

9fiät!§e unb gubem in öffentlicher Sierfammlung im ^^lamen unb im 5tuf=

trage ber 25ürgerf(^aft ßiner au§ bereu SJlitte Befd^toören, toie aud^ in

ben anberen !aiferlid§en ©tobten gu Befd^mören ift, ha^ fie getreulid^

ben SBaffenftiHftonb gegen bie gum SSunbe ge'^örigen genannten ober

*) ßaffino unb SBetmonte bei ?llcffanbrta.

**) 3)03äa bei ^mola.
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ungenannten £xk unb 5j}eifonen galten ftierben, jo bafe fie btefe auf jed^ä

^Ql)te in i^rem 35eft^ ober am SeiSe rteber jelbft ft^äbigen wä) burc§

3Inbere jd^äbtgen laffen. ^n bem ©tbe foll anä) enl!)altcn jein, bafe bie

^unbe§ange"^örigen unb t^r ßigentfjum im Sanbe beg ^atfer§ eben fo

ft(^er jein foHen, teie in ^rtebeni^eiten, unb bie gleiche ©ic^er'^eit n)ii;b

audf) bon bem 35nnbe ben faiferlicfjen ©tobten unb ^petfonen gegeben

merben. Unter ber Sid)et^eit „n)ie in ^^tiebenggeiten" ift öerftanben,

bo^ ber ^aifet unb bie Seinen fi(^ getoiffen^aft iebet Unbill gegen bie

JSunbe^ange'^ötigen enf^alten, toie in gleicher Sßeije ber S5unb gegen

9lIIe, bie auf be§ ^aiferS ©eite fte'^en. 5luf ©eiten be§ 23unbe§ nierben

hie Sonfuln ber ©täbte mit i!§ren S^äf^en ober mit 50 SBürgern, tt)o

!ein Oiotl^ fein foüte, ober in nii^t bon ßonfuln regierten ©tobten bk

^Pobeftäö, au§erbem in jeber ©tabt (Siner au§ ber Sürgerfc^aft im

tarnen berfelben unb Dpi^o 5[JiaIafpina mit feinem ©o^ne bem .Raifer

unb benen , bk auf feiner ©eite ftet)en, eiblic§ geloben ben 2Baffenftilt=

ftonb 3u l^alten.

3ur 2lufrec§t!§altung be§ SöaffenftiÜftanbeS foüen au§ jeber ©tobt

auf beiben ©eiten unb au§ bem Sanbe be§ 5[Rar!grafen bon SJiontferrat

je p)ti 3Jlänner gemä^It toerben, bie ^u bef(^mören !^aben, bofe fie aßen

3Iei§ ^ur (Sr!§altung beffelben auftrenben unb, menn er bon einer

©tabt, einem Drte ober ^erfon gebrochen trerben foHte, mir!fam ein=

fc^reiten merben, bamit inner'^alb 40 klagen ber g^riebe ^ergefteHt tütxhe,

ftienn fi(^ nic^t hk Parteien felbft über einen 5luffc^ub berftänbigen

foCten. 5UIe foHen in bem (Sibe, n^eWjen fie ,^ur SSema'^rung be§

2öaffenftiEftanbe§ leiften, berpflic^tet merben, ba§ fie getreulich unb

tüirffam jene ermä"§lten ^rieben§rt)ö(^ter unterftü^en , um ben ^-rieben in

ber beftimmten :Qtit ^^er^ufteüen. 33}enn bon SSunbe^angei^örigen eine

©tabt, £)rtfc£)aft ober ^ßerfon auf ©eiten be§ J?aifer§ angegriffen unb bk

Stulpe bon ben ^i^iebenSmäditern nidjt f)ergefteEt bjirb, fo follen be§!^alb

ber .^aifer unb feine 5ln^änger ben SBaffenftiflftanb nic§t brechen,

fonbern bie S5unbe§ftäbte unb S5unbe§ange^örigcn foIIen ben ^^riebbrei^er

nat^ bem Urt^eil ber ^riebenSmädjter in ben 33ann tl§un, unb in

gleicher Sßeife fott berfa!§ren merben, b^enn ber 5Bru(^ bon ©eiten berer

erfolgt, bie auf ©eiten be§ 5?aifer§ fte!§en. Söenn ein ©lieb be§ S5unbe§

ein anbereS g(eict)fan§ bem SBunbe ange'^örigeg ®Iieb angreift, foEen

\\ä) ber ^aifer unb bie ©einen in ben ©treit ni(^t mifdjen, unb eben=
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jotüentg hex SBunb, tuenn jii^ unter betten auf foifetltc^et ©eüe §änbel

enlfptnnen.

Snnex^alb ber je(i)§ i^ol^te be§ 2l5affenfttnftonbe§ njtrb bet ^aifer

feinen ^letüet ober Säten, bte bem Sßunbe ^uge^^öxen, ^lüingen i'^m

^ireue ju fi^toöten noc^ über einen itn SBunbe fte"§enben S5afaKen toegen

öerle^ter 2;reue ober unterloffener Dienftpflic^t ober nic^t Verlangter

Sfnbeflitur innerhalb ber ^^it he§> SöoffenftiEftanbeg ein Urtl^eil fäEen

ober fällen laffen. 3Iu^erbem ttjirb er bie Sunbe^ange'^örigen tt)ä!§Tenb

be§ 2öoffenftilIftanbe§ ni(^t toegen frül^erer Streitfällen bor ©eric^t be=

fc^eiben.

^rincipielle (Sntf(Reibungen finb, toie e§ auc§ na^ hex (Sachlage nid^t gu

ertüoden tüar, in ber Ur!unbe nirgenbS gegeben; fie befd^ränft fid) barauf,

S5orfe!§rungen gur (Er!§altung be§ 2BaffenftiIIftanbe§ gu treffen, unb babei

toirb Sebai^t genommen, bafe bem SSunbe bur(^au§ gleiche ^eä)tt mit

bem ^oifer unb feinen 5In^ängern aufteilen. Sebe @inmifd§ung be§

,^aifer§ in bie inneren 5lngelegen^eiten be§ 25unbe§ mirb geftiffentlic^

auggefd^Ioffen, aber auc^ bon einem ©influ^ be§ $PQpfte§ auf bie S5unbeg=

ber^ältntffe ift ni(i)t mei)x bie '^ehe.

Die Urfunbe über ben fünfgel^niä'^rigen SBaffenftiflftanb mit bem

Könige öon ©icilten liegt gtoar nic^t bor, boc^ fennen mir t^eil§ ou§

ben SSereinbarungen mit ber 5?irct)e, t^eil§ au§ bem a(§balb bom

^aifer bem Könige bon ©icilien au§geftellten ^ribilegium au§ i!^r bie

SSeftimmungen, ba§ fünfge!^n Sa^re ein unberbrü(^lid;er ^^riebe gmifd^en

bem .^aifer unb bem Könige befte^^en unb jeber Eingriff ju Sanb ober

©ee buri^ beibe .^errfc§er toä^renb biefer S^it unterbleiben fottte, ba§

ferner ber SDoffenftiUftanb im ^flomen be§ .f?aifer§ unb feineg <Bo'i)ne§,

toie audj bon beutfc^en dürften befd^moren unb burc§ eine faiferlic^e

Urfunbe mit ber Unterfc^rift be§ .^aifer§ felbft unb beutfc^er S^ürften

beftätigt toerben foEte. 2Beiter mar borgefe^en, bafe ber .^önig bon

©icitien innerhalb p)ei 3[Jionate, burc^ eine ©efonbtfc^aft be§ ^aiferä

bop aufgeforbert, ben SBaffenftiUftanb in feinem 9^amen unb gugleid^

bon ^e^n dürften feineS Üteic^e§ befc^mören loffen mürbe, ©ine förm=

lid^e 3Iner!ennung be§ ftcilifd^en 9lei(^e§ mirb bon ©eiten be§ .^oiferS

!aum in ber S5ereinbarung auSgefproc^en fein, aber fie gefc^a!^ ftill=

fc^meigenb, inbem ber ^aifer mit bem „erlauchten .^önig" ein fol(^e§

^Ibfommen traf, @o einge£)enbe SSeftimmungen über 25erle|ungen be§

Söaffenftillftanbeg, mie fie mit ber Sombarbei bereinbart moren, merben
©tefebred^t, fiatjerjeU. V. 54
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in bet Urfunbe jc^tüetlid^ entfjalten gelrefen fein. 50lan ^at ben 2Baf[en=

[tillftanb mit ©tciUen öielfad) jc^on bomal? qIö einen föTnili(i)en Q^rieben

bejeic^net unb in ber Si^at tüo'^I nic^t anberS angefel^en. gortan trat

bet Äaifer mit bem ftcilifd^en ^önigteid) in fxeunbfdiaftlictie 23e3ie!^ungen

;

ber l^unbeTtjä^rige ©treit ^mijcfien bem beutfc^en Oteic^e unb ben 5lor=

monnen Stalien§ !am pm Ibfc^tufe.

9lac§ ber 35ej(^toörung be§ ^^i^tebenS öetmeitten ^apft unb Äaifer

noc§ längere 3eit w S5enebig, um bie grieben^beftimmungen, fo hjeit

e§ t"§unlid), fogIei(^ gut ?lu§fü^rung gu bringen. 35cibe umgab ein

gtängenber .^offtaat; benn 9(ne§ eilte i^nen ju, tt)a§ bur(^ ben ^rieben

gu getüinnen "^olfte ober ju berlieren fürchtete. 3]orne^mlicj§ maren e§

bie 35ifrf)öfe S)eutfd^(anb§, S5urgunb§ unb 2ftalien§, bann bie 3)lar!=

grafen unb ©rafen, bie ßonjuln unb angefe'^enere ^Jlönner au§ ber

Sombarbei.

60 fammelte fic§ in SSenebig eine erflaunli(f)e ^Inga'f)! bon gremben,

bie man balb naä) S;aufenben jä^ilte. @in interejfanteS S}eräei(^niB ber

l^erborragenben (Säfte, treldie bamal§ bie Sagunenftabt be'^erbergte, ift

un§ er'^alten, unb man fielet barau§, toie Sfeber berfelben öon einem

ga^lreidjen ©efolge umgeben mar. ©0 !§atte 5ppipp bon .^öln 400,

6§riftian öon ^ain^, 2ßict)mann bon 9[}lagbeburg, Ubalrit^ bon '^(qut=

leja je 300, bie S3ifc^öfe bon ^ugSburg unb ^Bamberg je 100, ^erjog

Seopolb bon €efterrei(^ 160, .^er^og ^ermann bon ^ätntlf)en 125, ber

©raf ©uibo ©uerra 100, ber ©raf 9loger bon ?lnbria 330 Seute im

©efolge. Man mar längft in ber großen §anbel§ftabt, mo fi(^ Orient

unb Occibent berührten, an ein reic£)e§ unb bielbemegte§ Seben gemöl^nt,

aber nie l§atte man bort biSl^er geie!f)en, bafj bon aüen ©eiten be§

SlbenblanbeS HJiänner be§ ^öd)ften 5lnfe^en§ ^ufammenftrömten unb fic^

um bie ^l^rone ber beiben .^äupter ber abenblänbif(^en G^riften'^eit

fc^aarten. ß§ brängt fic^ ba§ ©efüf)I auf, bafj fid) bie Sßeltgcfdjidte

je^t f)ier entfc^ieben.

S)ie in S5enebig anmefenben 23ifd)öfe unb ©eiftlidjen, metd)e in ba^

©d)i§ma bermidelt gemefen maren, beeilten fid^ bon bemfelbcn fii^ Ioö=

^ufagen. 3^ac§bem fie bieg gef^an, 5ltejanber al§ bem redjtmäfiigen
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^ap^t ttnb feinen fanonifd^ gett}äi§Iten ^Jtoc^fotgern Sirene gefd^tüoten

:^atten, toutben [ie bom SSonne gelöft. S)ie bentf(f)en Sßifc^öfe, bte fc^on

am Sibo afifolotrt tnaren, fc^einen boc^ nocf) einmal bem $Papfte i^re

S)eüotion Bej^eigt p i^oben. (S^tiftian üon ^Jloing foE bog Sßaüium,

tt)elc^e§ et öom ®egenpQ:pfte $Pajc§aIi§ erhalten l^otte, mit eigener §onb

im Zoloft be§ ^Patriarchen berbrannt, Söidjmann öon ^JlagbeBurg,

^f)ilip|3 oon J^öln, ^rnolb bon Girier, ber (Srtoä^Ite ^onrob bon 2öorm§

fii^ auf§ 9leue bom ©(^i§ma loggejagt l^oben. 5lu(^ bie S3ifd)öfe bon

5)3af|au, 5(ug§burg, 23afel, ©trapurg, .^alfierftabt, $abia, ^piacenga,

(Sremona, ^re§cia, 9tobara, Stcqui, 9[)lantua, SSagnorea, ^Pefaro, ^ano,

ber feit langer ^eit bertrieBene 5l6t .^ugo bon ßtnnt) unb einige 6ar=

binöle be§ ©egen|)a|)fte§ toerben unter ben reuigen .^lerüern genannt,

bie um 2lBfoIution Baten unb [ie erhielten.

2)ie SIBfolbirten berBlieBen nidjt oEe in i^ren früheren ©teilen.

Sn ber SSe!)anblung ber f(^i§matifc^en ßlerüer mürbe nad^ ben grteben§=

Beftimmungen berfa^ren. 6§riftian unb ^p^ilipp Be!§ielten ni(^t nur i^^re

@räBi§tl)ümer , fonbern empfingen anä) bom 5pa|)fte neue Pallien,

@ero bon §alBerftobt mürbe entfe^t unb ber bon il}m berbröngte

Ubalric^ reftituirt, ®arfiboniu§ bon ^antua unb ber @r,^prtefter bon

<Sacco er'^ielten il)re .^irc^enämter ^urüd, bagegen mu^te ber fd^i§ma=

lifd^e Sifdiof ©t)ru§ bon $Pabia bem feit 12 ^at)ren bertrieBenen ^etruS

meieren, bie ®ntf(f)eibung üBer bie S3ifcl)öfe bon ©tra§6urg unb SSafet

mürbe meiterer Unterfuc^ung borBel^alten. 2Bä!§renb im 5lßgemeinen bie

beutfdien @eiftlict)en itjxe ©tettungen Bemaljrten, mar ha§ 6d)ic!fnt ber

©eiftHd)!eit in Stauen unb SSurgunb mefentlic^ in bie §anb be§ $Papfte§

gelegt. 5Kan mar mit feinem SSerfal^ren nii^t burc^tceg einöerftanben

;

man toarf i^m bor, ha^ er anä) bon i^m felBft eingefe^te 33ifc§öfe be=

jeitigte.

SSefonbere 6d^n)ierig!eiten machte bie @ntfc§äbigung ^onrQb§ bon

2ßittel§Ba(^, nat^bem ha^ ßr^Bigt^um ^Jlain^ ß^riftian Beftätigt mar.

Sm ^rieben mar ^onrab ha§> erfte in 2)eutf(^lanb offen merbenbe

(5r3Bi§tl)um in ?Iu§fi(^t gefteßt, aBer er nioKte offeuBar auf ^Jlainj nict)t

e'^er förmlich refigniren, al§ Bi§ ein anbereg feinen SBünfi^en ent=

fpre(^enbe§ ©r^Bigf^um i"§m gefidjert mar, (Sr felBft fc^eint ha auf

©al^Burg fein 5(ugenmer! gerid^tet ,^u fioBen, mo bie SScrliältniffe ein

Gingreifen be§ 5pop[te§ unb be§ .fiaiferg ermöglichten, ja forberten.

2)ie un'^eilboüen ^ei^ii^ürfniffe in ber ©aljBurger ^liri^enprobin^

54*
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toaren noc^ nic^t beseitigt. Slbalkrt ^aitt öfter§ eine (^ntfd^eibung Dom

5Papfte, tüeld^e bie gegen i^n erhobenen 5ln!Iagen niebetfc^Iüge, ju er=

h)it!en t)erfuci)t, aber e§ gelang i^m nidjt. 3luc§ feine Söibexfad^er fanbcn

&tt)öx beim ^papfte, fo trenig auc^ fie mit i!§ten gorberungen burc§=

bringen fonnten, unb ber ©egenbifd^of .^einric^ erl^ielt f\d) aufrecht.

^I§ üom 5pap[te im ©ommer 1176 ber ßarbinalbifdjof SBalter üon

2lIbano mit einer Segation noc^ Ungorn betraut irurbe, trar i^m äu=

glei(^ ber 5luftrag ert^eilt morben, nac^ <Sa(äburg ju gelten, um ben

©treit über ba§ ßr^ftift ju entfct)eiben. S)er ßarbinal ^ielt jeboc§ bie

Steife nad) £)eutfd)Ianb für gefä^rlic^ unb berief beibe ^Parteien nad^

©ran. ?[balbett erfc^ien fjiex unb mit i"§m öiele i"§m gugef^ane .^lDfter=

geiftlid^e, bagegen fteKten ftd^ .^einrid^ unb fein genfer 2ln!§ang ni(i)t

ein. Unter biefen Umftönben na^m ber Garbinal ^Inftanb eine @nt=

fcfieibung ^u treffen, fufpenbirte aber bie 9lic§terfd^ienenen üon i'^ren

5temtern unb Sßürben, bi§ fie öom 5pQpfte tnieber eingefe^t tüerben

foEten; bem 5papfte rief^ er, auf bie 3In!lagen gegen ?lbalbert nid^t

me^r gu f)ören, öielmel^r i§m in feinen 2)rangfalen bie rettenbe §anb

3u bieten. 2lber meber hit SSorfteEungen be§ 6arbinal§ nod) toieber»

l^olte Sitten 5lbalbert§ öermo(^ten ben $Papft gu einer befinitiöen ®nt=

fi^eibung, t)ielme!§r motzte er ^Itteö öon einer heiteren Unterfuc§ung

ber Soc^e abt)ängig. 2II§ er bann nad^ 23enebig !am, befc^ieb er

5lbalbert bort§in ; er berfic^erte i'^n feiner geneigten ©efinnung unb er=

öffnete i^m Hoffnungen auf eine günftige ßntfc^eibung. 5lbalbert er=

festen in SSenebig, öon mel^reren Prälaten ber ©ol^burger .ßird^c be=

gleitet, aber er fanb nic^t bie erlDortete 5(ufnaf)me. Obmo"^! er l^eil§

in ^Perfon, t^eill buri^ feine 5(n]§änger münblii^ unb fdjriftlid^ bie

gegen i!§n etfiobenen ?ln!Iagen gu miberlegen fuct)te, fa'^ er batb, ba§

feine ©ac^e öerloren fei. ©» mar i^m unmöglid^, bie ©nabe be§

Äaiferg mieber^ugeminnen , unb bem ^apfte mar bie <Sid}erung be§

j?irc^enfricben§ mid)tiger, al§ bie ^erfteüung '^tbalbertö in ein ?lmt,

ha§ er bigf)er nid)t fel^r rü'^mli(^ bermaltet !§atte. SDod) audj fein

2Biberfac£)er |)einrid), ber gleid)fall§ in 25enebig anmefenb unb für feine

©r^aitung im Gr^bi^t^um t^ätig mar, mu§te balb bie S3ergeblict)feit

feiner SBeftrebungen einfe^en. 9lac^ löngeren SBeratl^ungen fam e§ ^u

einer SSereinbarung ^mifi^en bem ^ßapft mit ben ßarbinölen unb bem

ßaifer mit hen beutfc^en dürften, monad) beibe ßrjbifdiöfe entfernt unb

ein neue§ Oberhaupt ber ©al^burger 5?ir(^e gegeben merben foHtc, um
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bte im ^rieben in 5lu§fi(^t genommene 3fteformation be§ ßr^ftifte^ but(^=

gufü'^ten.

^Ibolbert unb ^etnrtc§ fa'^en bie 9lot^tt)enbig!eit nodi^ugeben ein

unb legten i^r ßr^BiStfium in bie ^änbe be§ $Papfte§ nieber. S5eiben

tourben S5exfpte(^ungen gemacht, bafe fie 6ei poffenber ©elegen^ett burd^

ein anbete§ (5r3Bi§t'^um ober 33i§tf)um entfd)äbigt toerben fotlten*).

S)te <5otge für ben Untet'^alt 3lbalbert§ tourbe ^unöc^ft bem 5pattiotd§en

öon ^Iquilejo übertragen.

5^a(^bem ]o boS (Stgbigf^um (Salzburg erlebigt, tüax für .^onrab

öon 2BitteI§ba(^ 9tQum gewonnen, .^aifet unb ^ap\t brangen auf

bte fd)leunige Söofil beffelben burc^ bte antüejenben ©al^burger @uffra=

gane unb Prälaten, unter benen fi(^ auc| bie SSifd^öfe bon @ur! unb

^Paffau befanben. Wit ber Sitte, au§ üiürffic^t auf i§re abmefenben

ßoEegen bie SBa^^I ^u öerfd^ieben, fonben fie fein ©e^ör unb tt)ät)lten

bann einflimmig ben 2ßtttel§ba(^er. S)er ^apft, in beffen §anb .^onrab

je^t ba§ SJlainger ©r^bigtfium gurüdgab, beflätigte bie SBa'^l unb belie§

bem 6rmä!§Iten au(^ feine Stellung aU Satbtnalbifc^of ber ©abina unb

|)äpftlic^en ßegaten. ®er ^aifer inüefttrte t^n mit ben 9iegalien in bem

öolten Umfange, mie fie einft ©r^bifcCiof @ber!^arb befeffen ^atte.

$Papft unb ^aifer geigten bie getroffene SBa'^l am 9. Sluguft ben

^Prälaten unb 9[Rinifterialen, bem Älerug unb ben Saien ber ©al3=

burger <f?ir(^e an. ©ie geboten ifinen bem neuen (Srjbifc^of unmeiger=

liefen ®ef)orfam ^u leiften unb atte§ ber Ätrc^e feit ßber'^arbg SÜobe

entfrembete @ut binnen bierge'^n Sagen gurüd^^ugeben ; i^eber, ber e§

§erau§3ugeben fi(f) meigere, mürbe mit bem SSanne bebro'fjt. ©ine mi(^=

tige SSeftimmung be§ 55enetianer ^'i^iebenS mürbe mit ber Steftitution

ber ©aljburger 5?trd§engüter ^ur 3luöfül§rung gebradit.

^n bem ©(^reiben an bie ©al^burger ert^ei(en .^aifer unb ^Papft

bem 2BitteI§ba(^er bie f)öci)flen Sobf|)rü[^e, mobei ber ^aifer auc^ fein

bermanbtfc^aftlic§e§ SSer'^ältni^ ju i^m befonberö !^eröor!§ebt. Sn ber

S'^at mar bie ©r'^ebung Äonrab§ auf ben ©algburger S5if(^Df§ftu!§l olö

in jebcm S5etra(f)t glüdlic^ ^u rühmen, ©r mar in ©alj^burg erlogen

unb mit ber bortigen ^ird)e ftet§ in SSerbinbung geblieben, fo ha^ er

*) .^emncj^ tpurbe im ^di)xi 1178, al§ ber alterSfc^tüai^e SBtfdjof 3(tid)er bon

aJtijen refignirte, beffen ^liac^folgcr. Slbalbert trutbe, aU Äonrab bon 2Bittel»=

haä) 1183 naä) SKainj jutüdfe^rte, tjon ^^leuem al§ ßtabifc^of bon ©aläburg

eingelegt.
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mit aßen S5er^ältni|fcn bort öertxaut toar. 5lud^ mit ben legten traurigen

2Birren eai^Gurgw luar er alö päpftlii^er Segat me'^rfad) befd)äftigt ge=

mefen. Seine ganiillienbe^ie^ungen unb feine S]ertt)anbtf(^aft mit bem

Äaifer Boten i^m in feiner neuen Stellung bielfacfie görberung. i^u

SSenebig mar er mit feinem älteren Sruber ^pfal^graf Otto, bem er feit

bem SBürjBurger Zaqe fict) entfrembet i^atte, mieber gufammengetroffen *),

unb 6alb entwicfelte fic§ ba§ brüberlidje 3]er!)ältni§ öon 5^euem in er=

münf(i)ter SBeife. 5lu(^ ber c^aifer, ber ben Söert^* be§ i'^m no^e fte^en=

ben, bod^ lange feinblict)en 9}ianne§ DoIIauf fennen gelernt ^atte, fc^entte

i!^m fortan ba§ größte S5ertrauen. So frfjien 5Jliemanb geeigneter bie

öertDorrenen ^uftänbe ber ©al^öurger .^irc^e mieber ^u orbnen, unb

ßonrab l^at bie in i!§n gefegten Hoffnungen nidjt getäufd^t. 2)ie 33ei=

legung be§ großen ©(f)i§ma§ machte quc§ bem Sal.'jburger ©(i)i§ma ein

ßnbe.

3m S^iebengöertrage mar bie Entfernung be§ 95ifct)of§ ©alomo

t)on Sirient in Stusfic^t genommen, bam.it in beffen ©teile ber burcf)

@arfiboniu§ au§ 5}lontua tierbrängte 35ifc^of ^o^anneS eintreten fönnte.

^Ber e§ gelang bem ^atriari^en Ubalrict), J?aifer unb 5pa|)ft ju beiregen

Salomo in Slrient gu belaffen, unb ber Äoifer ert^eilte i§m bie 9tega=

lien; ^o^cmneg mürbe fpäter in ha§> S3i§tf)um ^ken^a üerfe^t.

©alomoS SSerbleiben !onnte ben Sllejanbrinern nur erlrünfc^t fein, um

fo meniger mar eö nad^ i^rem Sinne, ba^ SBifcf)of ^artmig bon 5(ug§=

bürg, beffen SBefeitigung fie ermartet Ratten, fic£) gu behaupten mu^te.

Herzog 2ßelf, ber feit langer ^eit mit ^artmig in .^aber kUe unb feine

.^irdjen unb ^lofter beffen ^utiöbidion gu entgie'^en fuc^te, !^atte ni(i)l§

fe'^nlidjer gert)ünf(^t, al§ biefeS löftigcn 2ßiberfac^er§ enttebigt ^u

merben. ßr fteüte i^n al§ hen tt)üti)igften S(^i§matifer bar, an bem

ein ©yempel ftatuirt merben müfjte, unb fanbte ben ^ropft Otto üon

Slaitenbud) nac^ S3enebig, um hk ^Ibfeljung ^arttoigS ju erreicf)en.

?lber aüe SSemü^ungen be§ 9laitenbuc^er§ maren bergeblici), unb ber

alte Sßelf lie^ feinen ^orn über bie getäufi^ten .^Öffnungen feinen

Unter^änbler felbft fc^mer empfinben.

Ser ßr^bifc^of Ütomuatb öon Salerno, ber fic§ um ben ^ap'it bei

ben griebensber^anblungen grofje ä>erbienfte ermorben fjatte, erljiett jum

"j (5t^ bamolS fd^eint Dtto bon SöittetiBad), ber ju ben hjcnigen namentlich

eiccommunicitten beutjc^en dürften geborte, abfolöirt ju |ein.
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2)an! für fic^ unb jeine 5JlQ(^foIger bie 5Iu§3eid)tmng, ha'^ i^nen in

i^xet ©tabt unb intern gangen ©prengel ha^^ ^reug botgettagen ttjerben

buxfte. Dlun backten ^tomualb unb bet @rof üon ^Inbria baxan, SSenebig

gu betlaffen, abtx [ie ttjollten nt(f)t e"f)er a&teifen, al§> U§> jte bte bux(^

ben ^xiebenSüextxag beftimmte f($tiftlt(^e SSeftättgung be§ 2ißaffenftiII=

ftanbeg öom J?aifex unb ben beutf(^en dürften ex'^alten Ratten. @ie

Begaöen fic§ be§^alb gum J^aifex, bet fte je'^x gnäbig empfing unb i!§nen

feine Geneigtheit geigte mit einem Könige, hex fic^ bie ©ac§e bet 6^xi=

ften im ^eiligen Sanbe angelegen fein lie^, in boEex @intxad[)t gum .^eile

her Slixä)e gu leben, ©ie erlangten alSbalb aud) untex 35ermittelung be§

^apfte§ ein mit ber golbenen SSuHe be§ ^aifer§ befiegelte§ ^Privilegium, in

toelc^em ex beftötigte, ha^ ex für fict) ben fünfgigjä^rigen SßaffenftiUftanb

burc§ ben ©rafen öon ©ieg fjahe befc^mören laffen unb bie beutfdjen

f^ürften i!§n g(eic^fall§ beeibigt Rotten, mä^renb ^önig ^einric§ i!)n

burd§ eine geeignete ^erfönlii^!eit bi§ gum 15. September folie be=

fd^mören laffen. £)a§ 5]}riöi(egium übergab ber .^aifer ben ©efanbten

be§ Königs unb öerfprac^ ©rgbifc^of ß^riftian nac^ ©icilien gu fenben,

um bie SBeeibigung be§ ^riebenS burc^ ^önig 5ffiil§etm entgegengu^

nehmen. S)ie beutfcfien dürften, meiere ben ^rieben befd^moren Ratten,

»erben bieg nod) auSbrüdlic^ bem Könige ur!unbli(^ bezeugt ^aben,

tüie benn auf 5lnliegen ber (Sefanbten au(^ ber 5papft unb bie ßarbinäle

ein Privilegium gur SSeftätigung be§ faiferlid)en Sriefe§ augfteKten.

§ll§balb begab fic§ bann ber 6arbinalbia!on §ugo im Sluftrag be§

^aifer§ unb be§ ^apfte§ in SBegleitung eine§ 5'lotar§ be§ ©rgbiftfiofS

öon ©alerno unb eine§ .Kapellang be§ ©rafen 0toger nac^ ©aöi*),

XDO ]\(i) bie .^aiferin unb il)r ©o^^n §einri(^ bamal§ aufhielten, .^ier

befc^mor in ©egenmart ber ^aiferin, i^re§ ©o^ne§, be§ 6arbinal§,

mel^rerer 9iectoren ber Sombarben, be§ ermätjuten 9lotar§ unb .^apellan§

ber SSifc^of §ugo oon SSerben im ^Jiamen be§ jungen ^önig§, ha^ ber=

felbe ben ^^i^ieben mit ber Äircl)e, ben fünfgel^njä^rigen SBaffenftiüftanb

mit 6icilien unb ben fec^§iä^rigen SSertrag mit ben Sombarben getreu=

lic^ lialten toerbe.

iSngmifc^en maren bie SSeranftaltungen gu bem ßoncil getroffen,

lt)el(^e§ ber $apft unuergüglic^ abgu^alten fiel) im SSertrage Verpflichtet

l^atte, um bie ßjcommunication über bie f^T^tebbrec^ex gu t)expngen.

*") ^ftörbltc^ toon (Smua.
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5lm 14. Sluguft luntbe in <5. 5[llarco ba§ ßoncil mit großer ^eierlttfj«

tdt gehalten. 3luBex ben ßarbinölen, 5|3atttard)en, ßr^Bifc^öfen, S8i=

fd^öfen, klebten unb ja^lteid^en Älerüern traten ber .^aifer, ber gut

©eite be§ $pQpfte§ Jemen ©t^ {)atte, ber S)oge bon 93enebtg unb biete

onbere Saien zugegen. Sn langer 3flebe tourbc iDieberum ba§ ©lüdt

be§ ^ergeftellten grieben§ gepriefen, bie 35eflimmungen beffelben all=

gemein onerfannt unb beftätigt, bann berüinbete ber ^apft, ba'^ 3lIIe,

bie ben ^rieben ober ben Sßaffenftiöftanb brächen unb nid)t innerhalb

bterjig S^agen i^re T^e'^Ie gut machten, ber S5ann ber ilirc^e treffen

toürbe, ingleic^en erneuerte er ba§ 2tnatl§em gegen bie ©c^iSmatifer, bie

no(^ ni(^t SSu^e get!§an, bi§ ^u i'^rer Untertüerfung. ^u^t ©c^Iu^ liefe

ber 5papft na(^ ber 6itte bem ^aifer unb ben anberen ?lnmefenben

brennenbe ^^acfeln reichen unb 'ipxaä) bann in folenner äßeife noif) ein=

mal ben S3onn über 5IEe ou§, bie ben f^rieben ftören ober be!^inbern

toürben. „Sßie bie gacfeln berlöfi^en," enbete er, „foEen it)re (Seelen

bon ber ^errlic^feit be§ etüigen Sebeng au§gef(^loffen merben." S)ie

f^adeln tourben gu SSoben getborfen unb au§gelöf(^t, unb mit ben

SInberen rief ber^aifer: „Fiat! Fiat!". S)arauf ging ba§ Goncit au§=

einanber, tbel(^e§ gleitfifam ben feierlii^en ßnbact be§ ^rieben§toer!e§

bitbete.

51o(^ an bemfelben Siage berliefeen bie fictfifd^en ©efanbten S5enebig,

nac^bem fie bom ^aifer unb ^apfte fic§ berabfc^tebet l^atten. ©ie fu'^ren

Quf ben föniglict)en ©aleeren nac§ bem ^lofter be§ ^^eiligen 5'licDlau§

auf bem Sibo, too fie übernachteten unb am folgenben 2:age ha§ ^eft

ber Himmelfahrt ^ariä feierten. 2;ag§ barauf fegelten fie unter günftigem

SJßinbe in ha§> abriatifd^e 9Jieer unb (anbeten tro'^tbe'^alten am 28. ?luguft

gu 25ar(etta. 2Son l^ier begab fic§ @raf Ütoger nad) Slnbria, ber (Bx^=

bifd^of nad^ ©alerno, fanbten ieboc^ bor i^rer Slrennung nod^ einen

35oten mit einem au§fü^rlidfien fd^riftlid^en Serictjt über h'u S5orgänge

in S5enebig an ben ^önig nad^ Palermo. 3)er .^^önig mar über biefen

SSerid^t fe^r erfreut unb bertangte, bofe fie algbalb bor i^m erfd^einen

folften. 5lm 6. 9lobember trafen fie, bem föniglidjen ©ebote fotgenb,

in ^Palermo ein, mürben am anberen Zao^e bon bem .Könige empfangen

unb überreichten it)m ba§ !aiferlid)e unb päpftUdje 5pribitegium. 2)er

Sn^olt biefer Urtunben fd)ien betn Könige fo über alleg (Srmarten bor=

l^eil^aft unb e'f)renboII, bafj er bie ©efanbten t)öc^lid) belobte. 6r be=

fat)l i^nen in Palermo ju bleiben, bi§ bie taiferlid^e ©efanbtfd^aft jur
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Empfangnahme be§ im S5ertrage t»erf^3ro(^enen ®ibe§ eintreffen

tDÜrbe.

2öie bie ficilifc^en ©efanbten Ratten nad^ bem ßoncit anc§ bie

SomBatben nad) unb nac^ S5enebtg betlaffen ; auä) fie njerben fc^xiftlid^e

^ufic^etungen hjegen be§ Sßaffenfttttftonbe§ öom ^aifet unb ben beut=

f(|en f^ütften naä) ^au]e gebracht Ifiafien, mie fie im Si^tei^en öorgefe'^en

ttjaitn unb bie ficilifc^en ©efanbten erhalten l§atten.

^oifer unb ^apft blieben nod^ in S5enebig ^müd, 33eibe üielfad^

geehrt unb in freunblid^em 2]er!e^t mit einanbet. S)eT ^nifer öetf^eilte

mit öotlen Rauben (Snaben unb StuSgeic^nungen. 2)et ©tabt SSenebig

[teilte er am 17. 5Iuguft ein umfängliches $Priöilegium au§, in toelc^em

er alle SJertröge feiner S5orgönger mit berfelben beftätigte; bem S)ogen

ertl)eille er in ber Urfunbe bie '^öt^ften Sobfprüc^e unb nannte i'§n

feinen t^euerften ^^reunb. SBenig fpäter lie^ er bann ben S5enetianern

noc^ feften ^rieben unb unbe'^inberten 3Ser!e!^r in feinem 9teic^e fc^rift=

Uli) öerbürgen. 2)en ßird^en unb ^löftern in S5enebig unb ber Um*

gegenb mürben i^re SSefi^ungen beftätigt, mie aud^ ben ^irc^en in

Sßerona. £)em ©rafen ülainer öon S5ianbrate unb .^onrab öon 5Ront=

ferrat, bem (Sol^ne be§ 9Jiar!grofen Söil^elm, fielen ©dljenlungen ^u.

©egen ßnbe be§ 3tuguft§ brad)en bie meiften bentfc^en ^^ürften

na(^ ber ^eimat auf, unter il^nen bie ®räbifc§öfe Söic^mann, ?lrnolb

bon Srier, ^pipp bon J^öln unb anbere S5ifc§öfe. 2)er 2)ienft be§

^Qifer§ '^atte ben geiftlictjen Ferren gro^e Opfer auferlegt; um fo mel^r

mochte fie befc^tneren, ha'^ bon i'^nen auc^ noä) ©elbbeiträge p ben

burc^ bie f^tiebenSarbeiten ermadifenen Soften öerlangt mürben. Söir

miffen, ba§ bie geiftlii^en dürften S)eutfd)lanb§ taufenb 3!Jiar! jur

S)e(fung biefer Soften aufbringen mußten. SSei bem ^aifer blieben nod§

guriuf ber ^ßatriarc^ Ubatric^ bon ^Iquileja, (Srgbifc^of ß^riftian bon

9)kin3, ber ©rmä'^lte ^onrab bon 2öorm§, ber ^Protonotar äßortmin

unb mehrere italienif(^e SSifc^öfe unb Ferren.

Um bie aJlitte be§ ©eptember§ rüftete fic§ au(^ ber ^aifer 3ur

?lbreife. ©(^on im 3lufbruc^ begriffen, ftettte er am 17. September

bem 5papfte eine Urfunbe au§, ba§ er ben ^rieben, fo meit e§ an i^m

läge, unberbrüctilid) :^alten merbe, fo h)ie berfelbe fc^riftlid^ feftgefteHt

unb in feinem Flamen befctimoren fei*). ©d§on bie in ber Ur!unbe

*) ®te 3lu§|lettuns einer jolct)en Uxfunbe trat im griebenSbertrage tie|limmt;

fie loHte anä) bie Untetjd^tiften ber beutfct)en dürften tragen. 2lber bie Se|=
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ent!§altcne 0aufel: „fo tüett e§ an t'§m läge", treifi borauf !§in, ha§

boc^ noc^ 2)ifferen3en jtoifdien .^aifer itnb ^apft Bcftanben, unb luir

pren, ba^ [ie Sei i^xex letiten Unterrebung gut ©ptac^e famen.

.Kurj öoxl^er tüar in S5enebtg ber le^te ©raf bon SSextinoro, mit

Flamen ßatialcoconte, geftoxBen. Sßie feine SJiuttex Solbxuba, bie bem

^oufe bex ^^'Q^gipani entftammte, toax ex ein entfc^iebenex ©egnex be§

ÄaifexS gelDefen unb bem Som6axben6unbe beigetxcten. @x l^intexlie§

feine .ßinbex unb öexma(i)te buxt^ Sieftament feine (Sxaffc^aft, mit

melc^ex gxo^e 25eft^ungen in bex S^tomagna öexbunben toaxen, bex

xömifc§en l^ixi^e ju öollem ©igenf^um. 9iad) bem £obe be§ ©xafen

fanbte bex ^apft fogleic^ ben (Saxbinalbiafon ütainex, ben 6ubbia!on

9logex unb feinen 2xuc^fe§ 5petxu§ SoxxQcenu§ nad§ SBertinoxo, um
t)on bex S5uxg unb ©xaffi^aft SSefi^ gu exgxeifen. Slbex (Saöalcaconte

^atk fein 'Sitdjt ge!§aBt üBex biefe fxei gu öexfügen. SSextinoxo niax

fxü^ex öon bem ®xäB{§t"§um 9laöenna gu Se'^en gegangen unb noc^ im

Sa^xe 1142 :§atte 9tainex, bex S5atex be§ ßaöalcaconte, bie Se!§ny=

aBf)öngigfeit anexfannt. Mexbing§ ^aik gleic^ nac^ Olainexö S^obe

fll43) beffen SBitttoe SSolbxuba unb bex 25oxmunb i'^xe^ .^naBen bie

@xaffc§aft bem ^apfte gu Se!§en aufgetxagen, abex bie§ toax o!§ne meitexc

folgen geBIieBen unb entBe'^xte allex xec^tlic^en Söirfung. ^uä) bex

^aifex ex§oB j|e^t — toix teiffen nic^t mit n)elc^em '^eäjt — 3Infpxü(^e

auf bie ©xaffc^aft unb ttiax feft entfc^loffen fie nicf)t in bie §änbe

be§ $Papfte§ falten gu laffen.

51I§ bex ^aifex fid^ öom ^ap^te öexaBfc^iebete , :§atten SBeibe noc^

eine Sßex^anblung, Bei bex nux bie ßaxbinöle unb bie beutfc^en ^üxften

^ugetaffen njaxen; fie Betxaf biejenigen ©act)en, bie jux 3tu§fü^xung be§

^xiebenS noc§ ju exlebigen feien. S)ex ^apft bexlangte üox Slüem bie

Suxücfgabe bex Sflegalien unb SBeft^ungen be§ f)eiltgen ^etxu§ unb !am

baBei noc^ einmal auf bie im S5extxage öon 5lnagni gegeBenen 3ufagen

n)egen 3iücfgaBe be§ 3!Jtatl)ilbif(^en ßanbe§ juxücf; auc^ fein ©xBxed^t

auf bie ©xaffc^aft SBextinoxo fc^eint ex Betont gu l)a6en. 5Dex Äaifex

aBex exn^ibexte i!^m, ha^ ex bie öexlangten Stegalien unb SSefi^ungen bex

xömifc^en ^ixc^e fxeimiltig xeftituixen tt)exbe mit '^lu§na!^me beg ^aÜjiU

teren fiatten bereit» in einem anbeten ©i^riftftiicC ben bon if)nen befcf)>üotenen

grieben bem ^ßapfte bcjiätigt. Üb ber '^iopft nnb bie garbinäle bie im SSer^

trage borgefelienen SBeftätigungiurfunben bem floifer auggefieüt ^^aben, lüiffen

tüir niti)t, bocf) ift e§ in 'f)D'f)em ÜJIafee ttafjtfdj einlief.
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bifc^en Sanbeö unb ber ©toffc^oft SSettinoto ; benn Betbe gel^ötten naä)

feiner 5)letnung bem Oletd^e. ^ugteii^ mad)k ex bem 5|}apfte ben S5or=

fc^Iag, fofort bte im griebenSöertrage gut fd)ieb§tid)tetlic§en (Sntfc^eibung

6efte!§enbet ©treit|3un!te in Slu§ficf)t genommenen SSermittlet ein^ufe^en,

unb p3ax fotte ber ^apft brei t)on ben beutfc^en dürften, ber ^aifcr

brei öon ben ©orbinäten tüä^len, gegen beren ©(^ieb§jpru(^ bann fein

(SinjpTuc^ me'^r 3ulä|fig fein foHe. Sie Slntmort unb ber S}orf($Iag

be§ .^aifer§ entfprac^ bem ^-rieben^bertrage , unb fo fd^raer e§ bem

$j}a|)fte fiel, \ai) ex fic^ boc^ genöt^igt auf ha§ SlnerBieten beffelfien ein=

3uge!§en, S)a§ ©c^iebggeric^t mürbe fofort gemö!^lt. £)er ^aifer Berief

in boffelBe bie ßarbinalbif(^öfe ^uBoIb öon öftia unb Söil^elm öon

^orto mit bem ©arbinalbiafonen ^l^ocinf^uS , ber $Papft bagegen @rä=

bif(f)of (S^riftion öon ^[Raing, ben ßrmä^Iten J?onrab bon SöormS unb

ben ^Protonotar SBortmin. 50lit ber Steftitulion ber au^er ©treit

fte!§enben äftegolien unb SBefi^ungen be§ !^eiUgen 5petru§ Beauftragte

ber Äaifer ben ßr^bifc^of @!§riftian; inner'^alB brei ^Dlonote foHte er

ben ^apft mieber in ben SSefi^ feine§ Sanbeg fe|en. 5^a(f)bem biefe

S5erein6arungen getroffen, !ü^te ber ^aifer bem 5popfte hu O^ü^e unb

empfing bon i^m ben ?5rieben§!u§. Tlan fc^ieb in ber feften 3l6fi(i)t,

ben fo mü!^fom gemonnenen ^rieben gu er'Eialten.

5lm 18. ©eptember berlie^ ber .^aifer S^enebig unb nc'^m feinen

2öeg ü6er Ütabenno nac^ ßefena. SSon "^ier begab er fic^ naä) bem

na^en S3ertinoro unb lie§ bie SSeboHmädfiligten be§ ^apfte§ gu \\ä) be=

f(Reiben. @r berlangte bon i^nen bie 3lu§Iieferung ber S5urg unb ber

©rafft^aft. m§ fie biefelbe o^ne au§brüctlic§en 25efe^l be§ 515apfte§

bermeigerten, bra(!)te er fogIei(^ au§ ber llmgegenb 9)lannfc!)aft 5U=

fammen unb gog gegen bie SBurg. ®er ßarbinol unb feine SSegleiter

mürben bertrieben; o!^ne ^ampf befe^te ber ^aifer hk ^efte, mo man

fogteic^ i'^m unb feinem ©o'fine l§ulbigte. S)a§ llnternel^men glüdte

um fo leichter, al§ bie gamilien ber SBulgari unb 9]lainarbi, bie

angefe^enften S5afaIIen in ber SBurg, unein§ maren unb ber eine S'^eit

3um ^aifer ^ielt. S)er $Papft machte nocE) einen S5erfuc^, ben ^aifer

äur 3Iu§lieferung ber 35uTg gu bemegen, ober bergeblic^. S)urc^ meitereg

Sßerfolgen ber «Sac^e ben ^rieben gu gefä'^rben, fc^ien i^m gefä'^rlic^,

unb ex entfagte burc^ eine SSuEe bom 8. Dftober 1177 ben 3lnfprüc§en

ber romifc^en ^irctje an bie ©raffc^aft gu ©unften be§ (Sr^bifctiofg bon

3labenna, ber aber unfereg 2Biffen§ feine 9leigung jeigte, fein 5tnre(^t
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geltenb ju maäjm. Settinoro Blieb in ben .^änben be§ ^aifer§, trie

bay 5}ht^ilbtf(^c ßanb. 25on einem ©prud^ be§ befteüten ©d§ieb§=

geric^t§ öerlautet nid)t§; trenn e§ übeil^oupt ^ujammengetteten ift,

jc^eint e§ j\ä) nid^t geeinigt ^u l^aBen*).

9)tit bemetfen§tx)ettl§et geftig!eit trat ber ^aifer gleich noc^ bem

fyTieben§jd^luB bem 5|3apfte entgegen. 3hc^giebiger geigte et fid§ gegen

bic Sombaxben, obn)Dl)I gerobe fie e§ n^aten, bie am meiften Seforgnife

öor ©tötungen boten, dlo^ h)ä!§renb ber .^aifer ju 25enebig trar,

f)atten borne^me Sreöijaner**) bertraute SSe^ie^^ungen mit il^m unter=

galten unb maren baburi^ i^ren 3!Jlitbürgern öerbäcfitig gemorben ; man

meinte, ba^ [ie bie ©tabt in bie (Sen)al(t be§ .^aiferS bringen moßten.

3)kn bebro!§te fie tüegen S5errat!§§ mit ber 2!obe§ftrafe, unb fie retteten

fic^ nur baburc^, ba^ fie aüe i^re S5er^anblungen mit bem .^aifer ben

Ütectoren be§ S5unbe§ be!annt gu machen unb fi(^ beten Urf^eit gu

unteth^etfen betfptac^en. 6ie toutben, h)ie betid)tet mitb, in S^olge

i'^tet ©eftänbniffe ftteng beftraft, unb ber SSunb öerfc^ätfte feine 5luf=

met!fam!eit auf ä!§nli(^e Umttiebe. Um biefelbe 3eit et'^ob bet 35unb

au(^ S3ef(^merbe über bie SSeftimmung be§ 33ertrag§, ttJonad) bie faifer=

lictien Sßafallen wegen i!§ter 2)ienftöerföumniffe n?ä!f)renb be§ 2Baffcn=

ftiEftanbeg nur innerhalb ber S)auer beffelben nic^t foüten öor @eri(|t

gelaben merben; er öertangte, boB fie auc^ nac^ 5lblauf beö 3öaffen=

ftiUftanbeö gerichtlicher S5erantrt)ortung übertjoben fein foüten. 5luf bie

f5^ürfpra(^e be§ ^apfte§ unb ber ©arbinäle tt)illigte ber Äaifer in biefe

^orberung unb erlief eine fcf)riftli(f)e , mit feinem ©ieget öerfe!§ene

ßrüärung, ha'^ aud) nac§ bem Slblauf be§ 2öaffenftiflftanbe§ hk

SSafallen auf ©runb ber mäl^renb beffelben unterlaffcnen 2e^n§pf(ic^ten

njeber füllten öor ©eric^t gebogen noc§ i^rer ße'^en beraubt merben.

2)iefe (SrHörung überfanbte ber Spapft mit einem ©(^reiben üom

10. Dftober burd§ ben 6ubbiafonen Sllbert be 6umma 3ur 5lu§l§änbigung

an ben SSunb. Gilbert al§ päpftlic^er Segat übergab am 22. Dftober

*) Ginet ber ©(i)ieb§rtd^ter — ber ßorbinalbifdiof 2Bil^elm — ftarb \d)on im

jDecembet 1177. 3lu§ ^-ßatoia gebürtig, t)atte er lange aU (Sarbinal Dom S^itel

be§ f). 5ßetru§ ad vincula im 3^nterefje ber rbmifc^en ßurie eine feljr Qn§ges

bef)nte aQ3ir!jom!cit geübt; ba§ Sisttjum 3ßorto l)atte er erft im ^al^re 1176

nad^ bem S^obe SBern'^arbS (öergl. ©. 770) er'^alten.

**) e§ ift befonber§ an ben ©rafen ©djineHa bon Srebijo unb feinen Srubcr

2Jtanfreb au beuten; auc^ ©ääclin ba ^Romano bcfanb fid^ bamal§ am ^ofe

be§ Äaijer§.
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5u ^atmo ben boxt antoefenben ülectoxen üon SSreScta, ^Koilanb,

^piacenaa unb 5Ileffonbxta bQ§ !QifeTltd§e ©c^retBen.

35ieIIet(^t toaren e§ gerabe bic lomBarbtf^en SSerl^ältniffe , todä^e

ben ^ßopft beTonlQ^len ncc^ tne'^tere 2Bo(^en nad^ ber 5I6reife be§

.^Qtfer§ in SSenebig ^u bettoeilen. 9lo(^bem fc^on öotl^et bie aJie^räo^t

ber ßatbmäle ben Sanbtüeg butc^ bie 9lomagna gut §eim!e^i: genommen

'ijaittn, fc§iffte ex felBft am 16. £)!to6ex mit feinem ©efolgc fic§ auf

ben üiex ©aleexen ein, toelc^e il^m hex SDoge gu ©eBot gefteHt ^otte.

21m 29. OftoBex lanbeten bie (Saleexen glüiflic^ Bei 6iponto, tüo

fie bex ^ßapft mit ben ©einen öexlie§. UeBex SxDja ging bex 5papft

3unä(^ft naä) S5enebent, fe^te aBex Balb üBex ©. ©exmono nac^ 2lnagni

hie 9teije foxt. ^iex txaf ex am 14. £)ecemBex ein unb na^m toiebex

bauexnb feinen 6i^. lleBexaE toax bex ^papft auf feinem Sßege e^xen=

ödE empfangen moxben , aBex e§ fe"^Ite \i)m auc§ nic§t an Seib. 2)xei

ßaxbinäle ftaxBen xafd^ nac^einanbex : bex 6axbinalbia!on §ugo ju

SSeneüent, bex ßaxbinoIBif^of SöiC^elm öon ^ßorto gu 2{öexfa unb bex

6axbinaIBif(^of aitanfreb bon 5|3ateftxina ^u 2lnogni. ©c^mexe ©oxgen

muBte i^m üBexbie§ Bereiten, bafe bie ^erfteltung feiner §exxfd§aft im

xömifc^en ©eBiet nw^t fo Iei(f)t p Betnixfen ttjax, al§ man in SSenebig

ge!^offt ^atte

ß^xiftian öon ^Jlaing max nac^ bem SSefe!^! be§ ^aifex§, Begleitet

bom ©axbinal Ülainex unb bem 6uBbia!onen @xaecu§, in bie (Sam^^agna

gebogen, um bem 5ßa|)fte feine SSefi^ungen p xeftituixen. 3l6ex bex

©egenpapft (Salijtug '^atte fic^ noc^ nic^t untexhjoxfen ; auc^ toeigexten

ftc§ 9lom unb bie meiften |)exxen bex ßam^Jagna, bie Bi§!^ex füx faifex=

lic^ gegolten Ratten, bie ^IBmac^ungen öon S5enebig anäuex!ennen unb

2I(ejanbex al§ i^xem ^exxn ^u '^ulbigen, ©o ftie§ 6§xiftian auf

unextoaxtete @(^tt)iexig!eiten , hk i^n auä) !§inbexten bie 9leife an ben

§of be§ Königs Oon ©icilien gu untexne'^men. @egen 6nbe be§ Saf|xe§

1177 BegaB ex fi(^ nac^ 5lffift, mo bamal§ bex Mfet xeftbixte. ßnt=

xüftet üBex ben Söibexftanb, ben man feinen ©eBoten entgegenfe^te,

foxbexte bex .^aifex ben ©egenpapft unb beffen ^In'^ängex auf, fi(^ fofoxt

Sllejanbex ^u untextoexfen unb exitäxte fie Bei meitexem Söibexftanbe

bem !aifexlict)en 35anne bexfaEen. 6{)xiftian !el§xte boxauf in ba^

9tömif(^e ^uxüd, um bie SSefe^le be§ ^aifex§ ^u boUftxecfen. S)ic

©efanbtfd^aft nac^ ©icilien muxbe bem ©poletanex ^ugolin unb bem

!aiferlitf)en Kämmerer Dxübigex üBextxagen. SSeibe !amen bann im
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?IpriI ober 5]]ai nad^ 5)}Qlermo, iro fte bie e^renüDÜfte ^ufna'^me

fanben. ^n it)xex ©egentnart lieB 5?ön{g Sötl^elm in jeinem Flamen

öom ©rafen Sloger bon 5loeEino ben ^^rieben auf 15 Seilte befci)tt)5Ten;

auBerbem beeibtgten tf)n elf ficilif(f)e Ferren. 2)er .^ßnig befafjt ju

tüeiteier Se!räftigung beg ^riebenS ein ^pxtöUegium mit golbener S3uIIe

Qu§3ufteIIen unb f)änbigte e§ ben ©efanbten ein, um e§ bem ^aifer gu

überbringen, ^tte S}erfpre(i)ungen , meiere im Flamen be§ ÄöntgS gu

S5enebig gegeben toaren, t)atte er nidit nur erfüllt, fonbern nod) barübet

:§inau§ feine frieblic^en ©efinnungen gu erfennen gegeben.

ßr^bifciiDf 6£)riftiQn log noc^ bie fc^toere S5erpfli(f)tung ob, ben

©egenpapft ^u befeitigen unb bie .^errfc^aft 2llejanber§ im römifd^en

©ebiete ^^er^ufteEen
;

fonft tüaren bie 23eftimmungen be§ SSenetianev

griebenS, fo ttjeit e§ gur ^^it möglich, gur 5{u§fü!§rung gebracht.

16.

HHirkungen bes Venttiann ItWittn^.

Dffen!unbig l^atte fic^ ber Reifer in SSenebig al§ ber im ©(^i§ma

UebertDunbene befannt, um fo auffättiger ift, mie er bobei boc§ eine fo

gebietenbe 6teEung ^u bet)aupten mu^tc, bafe er me"§r al§ ©ieger, al§

ber SBefiegte, au§ bem langen l?ampfe mit Sltejanber ^^eröor^ugel^en

fi^ien. ©ct)on bie glän3enben ®^renbett)eife ber 35enetianer miefen borouf

f)in, bo^ fein ^nfef)en e'^er gemocfifen, aU berminbert mar, unb all=

gemein l^errfc^te ha^ ©efü^I, bafe fein 9tegiment in Italien, mel(^e§ feit

einem Sa{)r,]e'^nt auf boö ^eu^erfte gefä^rbet mar, neuen §alt ge=

monnen f)atte.

^flictitä 5Inbere§ !§atte ber ^aifer im ^^rieben oufgegeben, al§ ba§

feitt)er beanfpruc^te Üled^t, bei ^miefpältiger ^papftma'^l bie ßntfd^eibung

l^erbei^ufü^ren. ßr l^atte ben bon ber ^Jle'^r'^cit ber Sarbinäle erforenen

^Papft al§ ben fanonifc^ (5rmä{)(ten nic^t nur für fic^, fonbern auc^ für

alle feine Dloct)folger o!§ne S5orbet)aIt anerfannt. ©onft !§atte er jebcS

9led)t be§ 3fleid)§ au§brüc!Iict) gegenüber bem ^^Japfte gema'^rt, unb bie

S5orgänge bei SBertinoro geigten, mit melc^er Energie er bafür eintreten

merbe. 30^it bemerfenStoert^er Umfi(i)t ^atte er ben SSer^anblungen in
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S5eneb{g eine Sfttcfitung gu geBen getüufet, ba"^ ftd^ t'^r (SxgeBnife für i"^!!

mit günfttgex geftaltete, oli naä) bem SSetttage öon 5lnagni gu ertoarten

tüar. Söeli^ex ©elrtnn toax e§ füt ii)n, ba^ er bai fd^on aufgegebene

3]latpbtfd^e Sonb in feiner |)anb Be'^ielt! Unb feI6ft ber 3öaffenftitt=

ftonb, tt)el(f)en bie SomBarben ftott be§ erwarteten f^riebenS erhielten,

f($ien i^m e^er öon S]ort^eiI alö 9la(^tl§eil p fein, ha ber föinfluB ber

:päpftli(i)en ^ßoliti! ouf bie Somborbei fo gut toie gang befeitigt tourbe

unb fid^ bie faiferlid^e ^Partei !§ier toefentlid) berftärÜ l^atte.

£)ie S5er!^ältniffe i^talienS, fo SSieleö aud) in i'^nen noc^ unbefeftigt

tüar, f)aiien fic^ boc^ bmä) ben ^rieben böHig umgeftaltet, unb augen=

fc^einlid) gu fünften be§ Äaifer§. ^m 5^orben flanb bem SDnibarben=

bunbe ein feftgefc^Ioffener 5tn!§ang beffelben gegenüber, ^n ber ^itk

ber ^albinfel, too feine ^In^änger immer ba§ Uebergeteic^t 'Ratten,

trurbe feine 5Iutorität !aum me!^r ernftlic^ beftritten. 3m Ütömifc^en

!onnte ber 5popft felbft ^u feiner §errfc£)oft nur burcf) ein !aiferlid§eg

.^eer tüieber ju gelangen l^offen. Tlit bem Könige öon ©icilien l^atte

^riebrid) nad) fo langer ^einbfc^aft freunbf(i)oftIi(^e 55er^öltniffe ange=

ba!^nt. 5Ri(^t o'^ne S3ebeutung mar e§ gubem, ha'B bie dppofition gegen

i'^n ft(^ nirgenb§ mei)X ein !ir(i|Ii(^e§ Stnfe'^en geben, nic^t me!§r gegen

ben ©ebannten richten fonnte.

23iele§ mu^te ben ^aifer nad^ 5lbfc§IuB be§ griebenä an fc^leunige

'^Mtefjx nac^ S)eutf(f)Ianb mal^nen. 2)enno(^ 30g er üor, no(^ längere

^eit in Stauen gu bertoeiten unb gunäd^ft einen Um^ug burd^ bie Waxl

Slncona, ba§ ^er^ogtfium @:poIeto unb S^ufcien gu "galten. (S§ galt

bie SSefeftigung feine§ ?tnfe'§en§, bie ^erfteüung gefe|lid)er drbnung,

bie (Seminnung neuer 5tnl§änger gu ben alten. 9lid)t mit !riegerifd§em

©epränge, fonbern nur mit geringem ©efolge, mie ein t^tiebenSfürft

burc^gog er bie ßanbe.

3II§ er in bie @raff(^aft Oftmo !am, erlief er l^ier am 4. S)ecember

ein ©efe^, in meld^em er bu (Seric^tSgefäHe genau beftimmte unb üer=

orbnete, ba^ in SSe^ug auf ba§ Sßermögen SSerurtl^etlter unb ^profcribirter,

mie auf ben 5Jtadt)Ia§ !inberlo§ unb ol^ne Seftament Sßerftorbener no(^

römifctiem Stecht gu berfa^^ren unb bie SSeraubung «Sd^iffbrüd^iger nac^

ben bon 5IIter§ !§er beflel^enben @efe|en gu beftrafen fei. S5erfe!f)Iungen

gegen biefe 33eftimmungen fottten bie 9tid)ter mit !§o^en ©elbftrofen

bü^en muffen ; überbieg mürbe i^nen au§brüdli(^ unterfagt, ba§ Urtl^eil

bor boEigem 51blauf be§ angefe^ten Serminä au§äuf:pre(^en. ßg mar
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nid^t Di^ne S5ebeutung, bo^ bet ^aifer jo jeine lange untetBroi^ene 9efe^=

geberifdtie ^^ätigfeit füt Stauen iniebet aufnal^m.

S3alb barauf fcegab ftd) ber ^aifer au§ ber SJiat! öon Zintona nac^

bem ^er^ogt^um ©poleto. Sängete 3eit öeTtoeilte er ju 3lffifi, too ber

f(^tt)äbif(^e Ülittet ^ontab*) al§ ©raf unb gugteict) al§ !atjerHd)er

Segat unb -^ergog bon 6poIeto f(faltete. Söie betettS ettüäl^nt, trar

bamali auc^ ßx^bifdiDf ßi^tiftian am !aiferlicf)en ^ofe, Iro trir aud^

ben ßtträ'^lten ^onrab öon 2Borm§ unb ben ^totonotat SBorttrin

finben. S)er ^aifer jdieint l^iex nocE) SBet'^nad^ten gefeiert ju l^afien.

?Im legten Sage be§ i^ö^reg Befanb er [ic^ im ©ebiet öon Perugia,

üfierjc^ritt aber gleich barauf bie ©renken 2;ufcien§. Sc^on am 3. Januar

1178 !§ielt er gu 5l§ciano im ©ebiet öon ©iena ^of; in feiner Um=

gebung ftar bamal§ auc§ ber 30lar!grof SBil^elm öon 3[Rontferrat mit

feinem ©o^ne .^onrab. 5lm 20, Sfanuar toar er in ber ^oiferpfal^

hd 6. 3Jliniato, toenige S^age fpäter (24. Januar) ju Succa unb eilte

bann nat^ 5pifo, iro er \\ä) in ben legten S^agen be§ 3Jlonat§ auffielt.

Stnmer größer tourbe bie 3o^I "^erer, bie feine '^ai)e auffu(^ten; ni(^t

allein au§ 2:ufcien, au(^ au§ ber Sombarbei fanben \{ä) ^al^lreic^e 3(n=

]§änger ein. 2luc^ 2JlarbeIIo, ber ©ol^n be§ 3!)lar!grafen Opip Tlala=

fpina, erfd^etnt tüieber am Iaiferlict)en §ofe, neben i^m bie 2)ZaT!grafen

bon 3Jlontferrat, öon S5afto, öon ©aöi unb ^Inbere.

5ßifa, ft)elc§e§ f(^on nac^ S5enebig mel^rere feiner ßonfuln gefc^idt

!§atte, um bem ^aifer feine @!§rfur(^t ^u bezeugen, bereitete i^m je^t

ben glöngenbften ©mpfang. 5ln ber ^üfte be§ 5[Reere§ entlang über

©ar^ona, 6eftri unb Saöagna jog er im gebruar meiter nac^ ©enua.

2)ie ©tabt, bamal§ in günftigen SSer'^ältmffen, i^atte bereite in 9ioöenna

burc§ einen i!E)rer ßonfuln mit bem ^aifer i^r öort^eil^afte S5erein=

barungen getroffen unb bemü'^te fi(f) je^t um bie (Sr!§altung feiner

©unft. ©ie rüftete \\ä), bie ^efte 5pifa§ ju übertreffen, ©c^on

am %aqt öor bem ©injuge be§ ^aifer§ toar feine ©ema!f)Iin öon (^at)i

eingetroffen unb begrüßte i^n in ber jubelnben ©tabt; am Sage

nac§!§er erf(^ien aucf) ber junge ^önig §einric§. 5luf oüe Sßeife 0er=

^errlid^te man bie 5lnlrefen^eit be§ ^aifer§ in ©enua ; auä) reiche ©elb=

gcfc^en!e hjurben i^m au§ ber ©tabt unb Umgegenb bargebracf)t. ©eine

leeren ©elbf(^reine begannen fic§ tüieber ^u füllen.

^) Setgl. oben ©. 734.
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^aä) !ut3em 5lufent!^olt in ©enua ging ber ^aifer naä) ^atiia,

tt)£) et ber Beften Slufnol^me fielet tüax. Sn feiner Btabi Italiens

fü'^tte er ftc§ l^eimifc^er, unb fo fc^eint er aut^ je^t tytx 6i§ naä) bent

£)fterfeft (9. 5lpril) öerUieilt gu ^aben. S5iele ^erren ou§ öerfdiiebenen

Steilen StoHenö, ober nur tüenige S)eutyc§e irerben in feiner Umgebung

genannt. 3lm 15. 5!Jiai »ar er ^u ßafale auf bem SGßege nac^ Surin,

tt)o er bann längere S^it [i(^ auffielt.

©d^on xoax fein ®ntf(^Iu§ gefaxt, bemnäc^ft Stauen ^u üerlaffen,

ober mä)t unmittelbar moKte er nac§ 2)eutfc§Ianb jurücüel^ren, fonbern

^uöor noc^ einen Umgug in feinem burgunbifd^en ^önigreid^e polten.

(5§ mußten be§'§alb ?lnorbnungen für bie Seit feiner 3lbn)efen!§eit bon

Stauen unb S)eutfc£)tanb getroffen mxhm, unb nii^t nur lomborbifd^e

.^erren tourben an ben ^of bef(^ieben *), anä) me!§rere beutf(^e dürften

famen auf bie ©inlabung be§ ^aifer§ über bie ^tpen. Unter bcn

Se^teren tuaren (Srgbifctjof .^onrab öon ©algburg, ber ingtüifc^en öon

feinem neuen ßr^ftift S3efi| ergriffen ^atte, ^onrab§ SSruber ber jüngere

^falggraf Otto bon Sßittel^bat^, ©raf 3)ietboIb bon Seuc^tenberg, ®raj

.^einric^ bon ©d^maräburg; auc£) ber SSö^men^er^og griebric^ fjatk fid^

eingefteKt, toeld^en ber ^aifer, ha ©obeflaw fic^ unbotmäfeig ermiefen, bo§

i!^m frü'^er entzogene .^er^ogtl^um gurücfgefteHt l^atte. ©r^bifc^of Äonrab

erhielt am 14. Suni ein groBeS ^ribilegium, in bem feine ©otteSfurd^t

unb Mug'^eit, tuie fein berlraute§ S5er^ältni§ 3um ^aifer befonber§ ^er=

borge^oben mürben. 31I§ er ben 3flücfmeg ontratp übergab i^m htt

^aifer ha§i 5?reuä, bie !£)eilige Sänge unb anbere Steic^Sinfignien, um
fie fxä)ex nact) 25eutf(i)Ianb ^u bringen. @c§on fct^enfte er ha& ^öd^fte

SSertrauen jenem 2ßitte(§bad§er, ber lijxn jo lange feinbl'ic^ entgegen*

geftanben !^atte.

6§ mirb ni(^t unglaub!§aft berfidjert, bafe ber ^aifer bereite ba=

mal§ ben Sßerfut^ gemacf)t ^aht, mit ben Sombarben bauernben ^rieben

gu fdilieBen, aber bie 3eit toar baju noc§ nidjt ge!ommen. Snbeffen

trot er mit 6omo, toelc§e§ fid^ nur not!§gebrungen bem SSunbe unter=

toorfen l^atte, mieber in engere SSegie^^ungen. (Sr ermad^tigte bie 6o=

ma§!en, gur Söfung xijxtx (gefangenen unb ju i^rer eigenen ©irf)erung

mit ben 5!JlaiIänbern ein 5lb!ommen ^u treffen, aber nur unter ber S5e=

*) Unter {"^nen toai- au(| 3Jiai;!g\;af SCßil^elm öon 9Jlontfei;rat mit feinen ©ö'^nen

3Bonifaciu§ unb Jtainer.

CSteyeörec^t, Äaiferäeit. V. 65
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bingung, ha^ jte {"^re ^^erjönlidie 5reir)eil tua'^rten unb i!§re ©tabt unb

bte Sefeftigungen in tf)rem ©ebict in ^önben be"^telten; er berjprad^

überbie§, fobolb e» t^m möglid) fei, i'^ncn trix-fjamen Söeiftanb ju

leiften. 2öie gefpannt bamalS boö S5erp(tniB Somo§ ju 5[Railanb

trar, er^eEt qu§ einem 9te(i)t§ftreit ^trifdjen kiben ©täbten, ber Bereite

tion ben ß'onfuln üon Gomo cntjdjieben Wax unb in bem bennod^ ba§

Utl^eit biejer ßonfuln üon einet Siectorenöerfammlung ju $Parma om

15. ©eptemBet 1178 aufge'^oBen tourbe.

2}ox 5lEem juckte ber ^oifer feine 3ln"§änger in Stalten burc^

3Sergünftigungen in ber Sirene gu erl^olten. ©o fc^(o§ er mit ber ©tobt

5Ifti ein 3lb!ommen, tüonac^ er bie 3fteict)§burg 5lnnone, toenn er ba=

felbft !einen beutfc^en S5urg"§errn mc!§r einfe^en tooUk, nur ben S5ür=

gern ber ©tobt ^u übergeben üerfprad^. 5U§ eine allgemeine 2öol§l=

lt)at mu^te t§> empfunben toerben, ba^ er bem 35ifd§of Söala bon

S5erceEi bie öon biefem beanfpruc^ten 9ted)te unb 3öüe am Ufer

be§ 6eröo unb ber Sefia um 2580 ^funb ^ßaöefer ©enare ablaufte

unb feiner ©emapn unter ber SSebingung fd^enlte, ha^ fortan bort

feine ^öüe me'^r erhoben mürben.

©egen bie 5IRitte be§ Suli überftieg ber ^'aifer bie 5l(pen am

3[Ront ©enäbre; am 14. ^nli mar er in SSriangon auf burgunbifcfiem

SSoben unb eilte bann bem 9fl!§onet^aIe ^u. 31I§ fein Segat mit ben

au§gebe!^nteften 35oümac^ten blieb ßr^bifc^of ß^riftian in Stauen äurüd.

Sßä'^renb ber ^aifer no(^ in Stauen bermeilte, mar e§ (S^riftian

gelungen, bem ^apfk ben äöeg nad) Slom gu ba'^nen. ^l§ 6!§riftian

öon ber ^ufammenfunft mit bem i^aifer in 5Iffifi nad) bem 9lömifd§en

guTÜdgefe^tt mar, ^atte er, balb auc^ bon ^onrab bon 2Borm§ unb

anberen beutfc^en §erren unlerftü^t, bie ^errfd)aft be§ 5papfte§ in

ber ßampagna meitcr ausgebreitet *j._^ S" '^om tarn man je^t gu ber

ßinfii^t, ba^ e§ geraf^ener fei, mit bem ^ßapfte ^u berf)anbeln, al§ ftc§

einem Eingriff ßl^riftiane au§,]ufe^en. 5Jlan fc^iilte be§f)alb fieben an=

gefe^ene 5Jlänner nad) ^nagni mit einem Schreiben be§ 5?Icru§, be§

©enat§ unb be§ S5oI!§ unb liefj ben 5]3apft jur Stüdfetjr einlaben, ^er

$Papft unb bie (Sarbinöle moüten jebod^, burd§ früljere fd^Iimme Gr=

*) ^n biejer 3'-'it no'^m ein im ©icnftc be§ ^^apfteS ftctjcnbcs .^cer aud^ bie

Söurgen Stoiate unb ^Rocca ©ecca (bei grofittüitej, bcrcn ^öefi^ei; lange ü)m

getto^t fjatten.
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fa^ruttgen be(el§xt, tttc^t e^er auf bie dinlabung einge!§en, qI§ Bi§ il^nen

öoKe ©i(^ei-l)ett getoä^xleiftet ttsar. @§ mußten ftc^ be§l^Ql6 ber ®ar=

btnalBifi^Df ^u6alb, ber ©atbinalptiefter Solennes unb bet ßatbind«

biafon ^ugo mit ben gutücife^^i-enben ©efanbten bet 9tömer in bie

©tabt 6ege6en, um einen 35ertrag mit ©enat unb 35oIf gu öeteinbaten.

Ttaä) langen S5ex!§anblungen !am eine S^eteinBarung ^u ©taube, nac^

roelcEiei; bie Senatoren bem ^^apfte Steue fc^toören unb hen Sef)n§eib

leiften, ifim 6. $etet unb atte in i'^te cpnbe gefallenen ^^legalien äu=

Tü(fgeben unb unöerbtüc^Iid^en ^rieben i^m unb ben Satbinälen, n){e

auct) 5IEen, bie ju ii§m gingen ober öon i^m gurüiffe'^rten, fomo^^t für

if)re 5]3erfon toie xf)x @igenf§um gemä'^ren foKten. S)arauf Begaben fi(^

bie Senatoren mit ben Beim 9(Bf(^lufe be§ S5ertrog§ Betl^etligten ^ar=

binäten unb mehreren angefe^enen 9tömern gum ^apfte , mürben öon

if)m 3um fyrieben§!u§ gugelaffen unb befdjtUDren auf ha§ @bongeIien=

Bu(f) feierlid§ ben 3}ertrag.

3)er ^papft unb bie ßarbinäle rüfteten fic^ nun ^um 3luf6ru(^

naii) 9tom. ©ie na~f)men ben Söeg üBer Siufculum. 2Im 12. '^äx^

bractien fie in ber grül^e öon bort auf, geleitet bom ©räBifdjof S^riftian,

^onrab öon 2öorm§ unb anbeten beutfc^en fetten mit il^ten .^tieg§=

fc^aaten. 2)ie Sfiömer Bereiteten bem ^Papfte unertnartet ben feftlict)ften

(Smpfang. Slu^erl^alB ber Stabt fam i^m ber ,^[eru§ mit ^reugen unb

^o'^nen, bet Senat mit feinen SSeamten untet bem Si^all bet S^uBen,

bet 5lbel mit bet ^J^ili^ in glängenbem 5Iufpu^, ha§> S3oIf mit £)el=

gmeigen, ha^ SoB be§ ^eimfe^renben fingenb, in langem ^uge ent=

gegen. SSot bet 3[Renge berer, bie fi(^ l^ingu brängten, um feine ^-üfee

=5u !üffen, !onnte ber mei§e gelter, ber i§n trug, !aum öortöärt§

f(^reiten, unb bie §anb be§ ^apfteg ermübete Bei bem unau§gefe^ten

Spenben be§ ©egen§. 91ur (angfam Betcegte ber 3u9 f^c§ bormärtö;

erft am 5lad)mittag gelangte man an hü§i 21§or Beim Sateran. ^eierlic^

gog bet 5papft in bie ^itc^e ein unb ett^eilte bott bem S5oIfe ben

Segen; bann BegaB et ]\dj, nadjbem et bie ßarbinäte entlaffen, in

ben anfto^enben ^ataft gum 5IRa^Ie, nac^ bem er fiä) ööEig erfdjöpft

balb gut 9tu^e BegaB.

5(n ben folgenben 2!agen empfing bet ^apft eine grofee S^^ öon

^(erüern unb Saien, bie il^m i^re -giulbigung barBraditen ; öiele @eift=

Iict)e, bie im Sd)i§ma öon itjm abgefaüen maren, Myrten reumüt^ig

3u i§m prüd unb töurben mieber gu ©naben angenommen. %aä)
55*
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bem 25rau(^e ber gaftengeit ffidt et bann ^rocefftonen ju ben §aupt=

Krisen 9lDm3 unb feierte ha^ Dfterfefi (9. ^Ipril) in ber .^rone ju

©. 5peter. 5l6er anä) l^ier trar er überall bon beutf(^en 5hieg§fi:§aaren

umgeben; er tt)u^te nur ^u gut, tüie toenig er \xä) auf bie SEreue be§

toetterttienbijcfien romifc^en 3}dI!§ öerloffen fonnte. 9la(^ bem f^efte

entließ er ben größten S^'^eil ber beutfc^en .^erren gee"^rt unb reid§ be=

fc^en!t; anä) bem .^aifer fanbte er ß'^rengaben.

9lo(^ immer !§atte fic^ ber ©egenpapft ni(^t untertrorfen. 51I§ er

bie 3^a(j^rid§t öon bem steiferen bem .^aifer unb Mejanber l^ergefteCten

^rieben er^^alten l^atte, :§tett er fic^ ^u 33iterbo, Iro er gemö^nlic^ ju

reftbiren pflegte, nic^t mel^r für fi(^er. 5(uf ben 5Rat§ unb mit ^ülfe

be§ 5präfecten ^etrui, ber in unb um 33iterbo gro^e SSeft^ungen l^ntte,

begab er fic^ na(^ einer feften 25urg, bie SJtonte ^llbano genannt mirb *).

So'^anneg, ber §err ber 25urg, foll i'^n aufgenommen ^aben, um burd§

feine 5(u§Iieferung fid^ reichen ßo'^n ^u öerbienen, aber biefe S3ef(^ul=

bigung tt)irb mit Unrecht gegen xi)n er^^oben fein, ba er, ali feine Surg

Dom ©r^bifc^of S^riftian belogert tüurbe, fie ^^artnädig öerf^eibigte.

Der langen Belagerung mübe, 30g 6§riftian, einen Sl^eil feine§ ^eere§

öor ber SBurg jurücflaffenb , nac^ 35iterbo, um au^ biefe noc§ h)iber=

ftrebenbe ©tabt 5{Iejanber gu untertrerfen.

S5iterbo !§atte frü'^er gro^e ^riöilegien öon ß^riftian et'^alten, unb

bie 2ßürgcrf(i)aft fügte fic^ millig, tüie e§ f(^eint, je^t feinen ©eboten

unb :§ulbigte '^Uejanber. 5lber ber 5lbel in ber 6tabt unb llm=

gegenb, an ber ©pi|e ber 5Präfect, maren bomit un^ufrteben unb festen

ficf) in SSerbinbung mit bem jungen ^ar!grafen ^onrab bon 5[Jlont=

ferrat, ber um biefe :ßdt dm Segation öom ^aifer in ben tufcifd^en

©egenben er'^alten ^atte unb mit 6r3bifii)of ß^riftian in ^e^^ürfniffe

gerat^en mar. ®§ !am barauf 2:ag für 2;ag 3U blutigen kämpfen

ätoifd)en bem 9(bel unb bem 2?oIfe öon 2^iterbo. 2)a bie SBürgerfd^aft,

öon ß^riftian beratfien unb unterftü^t, im Uebergemid^t blieb, manbte

fic^ ber 5tbel auf 9lat^ be§ 5präfecten an ©enat unb S5oI! öon 9lom.

2)er 5papft öerbot ben Ütömern, bem 2lbel öon 25iterbo SSeiftanb ^u

leiften; tro^bem jog ein gro^e» .^eer öon Gleitern unb gufeöol! gegen

*) SCßo bie Surg belfgcn trar, läfet fid^ ntd^t ermitteln. 2Ran benft äunödjjl

an ba§ Sllbaner ©cfauge, bod) ift bort eine SButg 5Jl. 5llbano nid^t noc^jus

tt'eijen. ©regorotiiua unb 5lnbere naä) \i)m nennen ein ßafteE 3J{. Sllbauo

bei ^tcmcntano, aber befjen (fjiftena i)abe iä) nic§t ermitteln fonnen.
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bie ©tabt, toelc^e ben 9löntetn längft t)ei-i§o§t luar, um ben ?lbel 3U

itntetftü|en. 2)er ^ßapft, ber bon einem ^ufammenftoB 6^rtfttan§ mit

ben Ülömem fc^mexe§ Unl§eit Befürchtete, fc^idtte ßatbinäle an 6§riftian

unb bie SSiterBefen unb fotbexle fie auf, fic§ in ben 'dauern ber ©tabt

3U l§alten, um jebem Kampfe mit ben Slömern au^gutoeit^en. Sieg

gefc^a'^, unb bie S^lömer, bie e§ auf eine SSelagerung ber ©tabt nid^t

afigefel^en !§atten, feierten nad§ S5ermüftung ber Umgegenb naä^ 3lom

gurütf. 33iterbo Blieb in ben .^änben ^IlejanberS unb auä) ber ^Präfect

goB Balb ben SBiberftonb auf; er !am noc^ 9lom unb untermarf fic^;

er mürbe barauf in ber ^räfectur Beftätigt unb leiftete bem $ap[t ben

Se!^n§eib.

Ungeachtet biefe§ 6rfo(ge§ Ratten bie S5iterBefifc§en .^önbel für

5l(ejanber üBIe 5^ac§mir!ungen. .^onrab öon ^Jlontferrat, auf bie ©tabt

5Jle|)i, meiere auf S5efe!§l be§ $pa|)fte§ bie S3ürger üon 3}tterBo unter=

ftü^t '§atte, ^bäjli^ erzürnt, bro'§te fie 5U üBerfatten; ber 5j3ap[t l^ielt

e§ für nöffiig, i!§m mit Sannanbro^ungen entgegenjutreten , bereu

2Bir!ung mir nidit !ennen. ^n 3tom mar man bott J?lagen üBer

6f)riftiau, beffen Seute mit ben Stömern, nac^bem fie gegen S5iterBo

auggegogen moren, ni(^t immer gtimpfli(i) umgingen. ©0 Befc^merte

fi(f) boi ©efc^Iec^t üon ©. Suftai^io, ha^ Siner ber S'^rtgen in feiner

Surg bon einem ber Seute be§ SrgBifd^ofS berune'^rt unb feiner Söaffen

BerauBt fei. Sn einem anberen gaEe maren Otömer bon einer ©c§aar

6§riftian§ üBerfaüen unb geplünbert morben. £)er 5pa|3ft berlangte

bom ßr^Bifdiof 25ergütigung be§ ©(^aben§ unb SSeftrafung ber ©(^ul=

bigen, fprac^ aBer au(^ feine S3eforgni§ aug, ha% man auf foldje SBeife

Unfrieben gmifc^en i'^nen ftiften moHe; er berfic^erte bann tbot)!, ba§

bie§ nicfit gelingen foHe, aBer bod§ fd)reiBt er einmal an 6!^riftian: er

'ijahe Big^er an beffen ßrgeBen'^eit geglauBt, müfje oBer je^t baran

gmeifeln, ha er \i)n 9{om gu berlaffen nöt^ige*).

S5i§ gegen bie SJiitte bes 5(uguftg BlieB ^dejanber in 9lom, bann

BegaB er fic^ mit ben ßarbinälen nai^ 2;ufculum. Sie Ifieifee 3o!^re§=

geit foE i^n Beftimmt !§aBen ficö au§ ber ©tabt gu entfernen, aBer auc§

bie ©(^mierigMt feiner Soge bafelBft mag it)n bagu Bemogen ^aBen.

*J Sllejanberg Sßorte finb: Non credidinms hactenus, quod spiiitum alium

gereres nisi devotionis. Nunc autem contrariiim cogimur arbitrari, diun

nos urbem et orbem compellis exire.
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?Im 29. ^(uguft exfd)ien 31t S^ujculum ber ©egenpa^ft Galijt, Begleitet

t)on ben i'^m nocf) treu geBIiebenen ©eiftlic^en , öor '^llejaiiber. @r

trarf fid) i^m ju 5ü^en, befannte feine 95erfe!^tungen gegen bie .^ii-cf)c,

jagte fid) Dom <Sc6i§ma Io§ unb erfonnte ^llejonber al§ bn§ rec^tmö^ige

allgemeine £)"6ex!§aupt bei 5?irc^e an. S)ex ^apft nal§m feine Unter=

njexfung gnäbig auf unb t)er!)ie§ xi)m feine §ulb. @r Be^^ielt i^n

3unä(f)[t in feiner 3^öf)e, fpäter beftellte er i^n jum Ütedor üon S3ene=

öent. ©0 gering ba§ 5(nfe'^en bes ©egenpapfte§ , feitbem er öom

^aifer üerlaffen, gemefen mar, ^aik \\ä) 5l(ejanber boct) ber llnter=

merfung beffelben ^u freuen, unb um fo me'§r, al§ bamit auc^ ein

§inberniB fortfiel, feine ^errfcf)aft in ber ßampagna mieberäugeminnen.

Sn biefet 3eit Bef^öftigten ben $Pap[t lebhaft bie SSorbereitungen

5U bem allgemeinen (Soncil, mel(^e§ er im ^rieben öon S3enebig öer=

t)eiBen ^atte. 5^act) aüen ©eiten ergingen bie ßinlabungen unb tourben

Segaten gefanbt, um i^nen 9lac^brucE ^u geben, ^m öolten ©lanj

feinet ^ontificat§ gebac§te 5llejanber ba^ ßoncil gu feiern. 9lic§t nur

bie Sönber be§ 5lbenblanbe§ , auc^ bie ^ird)en im Often, namentlich

an ben f)eiligen «Statten, mürben jur 2;^ei(na!^me aufgeforbert. 3!Jian

[teilte bie mi(^tigften 35ef(^lüffe in 'i(u§ftct)t; alle ©d)äben, an mel(f)en

bie ^irc^e litt, füllten ge!^eilt tüerben. 3(m 18. gebruar be§ nödjften

^a^re§ füllte ba§ ßoncil in 9lom eröffnet merben. Tlan rechnete

barauf, ha^ bann nic^t allein ba§ Sanb be§ $Popfte§, fonbern ganj

Stauen nac^ aüen ©eiten umfriebet fein mürbe, obmof)l SSeforgniffe

öor 9lu!§eftörungen nic^t fepen.

(Sräbifd)of (S^riftian !^atte nad) ber Unterwerfung öon SSiterbo ben

^ampf gegen ^onrab Don 9)bntferrat fortgefetit, um bem eigenmäd)=

tigen ©ehalten beffelben ein S^tl gu fe|en. ^atte ßonrob ftc^ bod^

nid)t einmal gefc^eut ben faiferlid)en ^apettan ©ottfrieb Don SSiterbo

auf einer ^leife, bie er im ^luftrage feine§ ©ebieterS unternat)m, gc=

fongen ^u nehmen. 2)er .^ampf, über beffen iöerlauf mit nic^t nä!§er

unterrid)tet finb, enbete nac^ furger ^eit bamit, baB Äonrab in bie

©etoalt be§ ©rjbifi^ofS fiel unb Don if)m nur entlaffen mürbe, nad)=

bem et ein ßöfegelb Don 12 000 ©olbftüden ge^al^It unb fid^ bnrd^

gib unb ©eifeln Derpflic^tet ^atte, bem i?aifer unb ßt^bifdjof ß^tiftian

2;teue ju bemalten. 3)iefe§ 5)lifegef(^icE Äonrab§ bettjegte ba§ ganjc

§au§ Don ^ontferrot unb mad)te e§ in ber Siteue gegen ben .^aifet
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toan!enb. Söo'^t '§at ftd§ bei: alte 5D]at!gtQf mit feinen ©ö'^nen Sont=

foctuS unb Rainer no(^ in Sintin am !ai[ei'li(^en .^ofe eingefteHt *),

boc^ [tonb et jc^on in biefer S^it mit ?lIeffonbria in 16eben!tic§en 3}et=

^anblungen. ®r ex!annte ni{^t nur für ft(^ bie @eI6[lQnbig!eit ber

©tobt an, jonbetn üetfprad) i^t auc^ 6i§ gum 1. Stupft öom ^aijer

biejelBe ju ertoixfen unb, tnenn biefer ©(^toierigMten machen follte,

fie gegen Eingriffe gu unterftü^en. 3n ber %f)at folgte 5[Rar!graf 2©il=

l^elm bem 5!aifer nac^ 58riancon, ober ba§ ben Slleffanbrinern gegebene

2}erfprec^en '^at er nid§t erfüllen !önnen. ^nbem ber ^aifer i^m ^ki

eine 3Beftätigung§ur!unbe für feine 23efi|ungen au§ftellte, motzte er

feinen ?I6falff p öerpten fuc^en. S)ie§ gelang nic^t, btelme'^r na!§m

Söil^elm alSBalb feine früheren S5er'6inbungen in ßonftontinopel mieber

auf, unb gtcar in offenBar feinbliiiier ?lB[i(^t gegen ben J?aifer.

35on ie^er !^atte ber 5Jtar!graf, ber auf feine S^ertoanbtfc^aft mit

^aifern unb 5?önigen [tolj tüar, auc^ feine ©ö^ne an grauen öon

ben angefe^enften Stellungen gu öermäf)Ien geftreBt, unb er lonnte bie§

um fo e'§er gu erreichen l^offen, al§ bie ©öl^ne [i(^ burc§ ©d)ön§eit,

ritterli(|e Sugenben unb 2;^at!raft auszeichneten, ^üx feinen älteften

©o'^n SBil^elm, Sangfc^tüert mit SJeinamen, !§atte fid^ i§m fogar bie

51[u§ft{^t auf bie ^rone öon Serufalem eröffnet.

.^önig 25albuin IV., ber feinem S5ater Slmolrit^ im Knabenalter

gefolgt ioar, litt an einer un^^eilBaren au§fa|artigen l?ran!§ett, unb

me'§r nD(i) al§ ber ^önig !ran!te fein öon 5ßarteiungen jerriffeneS

9teic§. i)ie größte ©efal^r brol^te ben lateinif(^en ^errfdjaften im

Orient, al§ ft(^ al§6alb noc^ 9Zurebbin§ Sobe ©alabin in ben S5efi|

bon ©Qma§cu§ gu fe|en iDu^te; trat er auä) guerft auf al§> <5(^ü|er

be§ iungen S§mael, be§ einzigen ©o'§ne§ 9lurebbin§, fo geigte fi(^ hoä)

nur 5u Balb, ha^ er nur feine eigene 2Jlac^t in klugen :§atte, ot§ er

mel^r unb me!§r fi(^ in ©t)rien feftfe^te. 5Jlur mit ?luf6ietung aller

Kräfte erttJe'^rten ftc§ hie ©Triften feiner mieber'^olten Eingriffe, unb

auc^ bie Hoffnung, todä^e fie auf Hnterftü^ung öom griec^ifd^en Kaifer

fe|ten, mit bem König SSalbuin ba§ SünbniB feine§ S3ater§**) erneuert

l)atte, f(i)ien fid) lange mä)t erfüllen gu tooKen. ^n foli^er S5ebrängni§

riefen König 35albuin unb feine ©ro§en 2ßil!§elm Sangfd^njert äum

*) SSergl. ©. 865.

*) aSergl 6. 662.
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©d^u^e be§ 3teid^§ gegen «Salobin :§erBet. 2öil^e(m tarn im Oftobet

1176 nQ(^ bem gelobten Sanbe, unb nad) fur^er 3eit tnurbe er mit

Si6t)ne, ber älteren ©c^trefter S3albutn§, bermäi^lt unb il§r eine reiche

5lu§ftottung an Sanbbeft^ gegeben. S)ie i^rone Serufalem^ mu§te,

ha auf eine ^Jlac^fommenfc^aft .^önig 23albuin§ ni(i)t 3u red^nen, bem

9)lontferrQten über furj ober long gufaüen, unb mit t^reube fal^ man
jein ttiQÜraftigeg 3luftreten. 9lber Sßil'^elm er!ranfte balb naä) ber

.^oc^äeit unb ftarb |d)on im ^uni 1177 *). ©ein 3;ob mar ein fd^merer

©d^Iag für bie ©Triften im Orient, ein nod^ fd^mererer für ba§ §au§

ber 2)lontferrat§, jumal fic§ Ü^re früher jo innigen SBe^iel^ungen gu ^aifer

f^^riebric^ 'balh gu lodEern anfingen, ©eine Hoffnungen fe^te 3Jtar!grof

Söil^elm ie|t auf ben griec()ifd§en Äaifer, inbem er für feinen iüngften,

!oum ertnad^fenen ©o^n Stoiner um bie ^anb ber alternben .^aifer=

lod^ter 5Dloria morb. (5§ mar biefelbe 9Jlaria, über bereu 33ermä'^Iung

mit einem ©o!^ne ^aifer 5riebri(^§ no(^ öor menigen i^a^ten ber

gried^ifc^e §of ber^anbelt :§atte**j.

Äaifer SJlonuel tjatte tro^ feiner S5unbe§genoffenf(^aft bem 5papfte

!eine uennen^mert^e Unterftü^ung in bem legten .^am:pfe geleiftet. (5r

irar in ber Qeit, mo ^^riebric^ Stauen mieber mit SBaffengetoalt an=

griff, in §änbel mit bem ©ultan .^ilibjd§ 3lr§tan bon Sfcouium ge=

Tätigen unb im Setzte 1175 in beffen Sänber eingebrungen. 2)er ^rteg

erneuerte fid^ im folgenben :3a!^re unb fül^rte im ©ommer beffelben

gu einer fc^tneren 9lieberlage be§ gried^ifd^en ^eereS in ben ßngpöffen

öon 5Rt)rio!ep^alon
;

feitbem maren bie SSefi^ungen Tlanml§> in Mein=

afien ftetem Eingriff ber Ungläubigen au§gefe^t. 2)a§ erlittene ^iB=

gefdfiidt f)atte i^n mit ©(iimermuf^ erfüllt; in fieber'^after £^ätig!eit

öerfuc^te er feinen Unmut^ ju berfd^eui^en, unb j^ugleid^ bemül^te er

fid^ ben (SinbrudE, ben feine 5HeberIage im ^Ibenblanbe '^erborgerufen

l^atte, burc^ ©(^reiben an bie angefel)enftcn dürften ab^ufdEimäi^en ; er

rühmte fid^ barin mit Erfolgen, bie er nic^t errungen l^atte.

Obmo^I bei bm SSer'^anblungen in ^Inagni man nod^ einen be=

fonberen 3^rieben§f(^luB mit ^aifcr 5Jianue( in 5lu§fi(I)t genommen

l^atte, mar in 35enebig bon bemfelben ni(f)t mef)r bie dlebe gemefen.

") ©ib^tle t)tnterMiel) fdjtranget unb gebar bann einen (Bo\)n, bn fpütet al§

SSalbuin V. bie ßxone 3etuialem§ trug.

n äJergl. ©. 680. 681. 725.
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©riei^ifc^e ©efonbte !§aBeit in bie bortigen 5l6mad§ungen m(^t e{n=

gegtiffen; ber ^popft Begnügte fic^ feft^ufteEen , ha% iJrtebric^ mit bem

^aifer öon ßonftanttnopel ^^rieben polten unb tl§m bte ber tömtfi^en

^irc^e geleifteten S)ienfte niä)t ü6el üetgelten tüerbe. S)te S5erftciiibiguttg

be8 $papfte§ mit gxiebrii^ toat 5UlanueI offenBar fel^r unertnünfc^t, aBer

biefer Bereitete boc§ bem gefc^Ioffenen t^^xieben junäc^ft feine ^inberniffe,

toenn er auc§ nac^ tt)ie t)or ^Igenten in Stolien unterhielt, bie feinen

nie aufgegeBenen ^IBfid^ten auf hk ^erftellung ber griec^ifc£)en §err=

fc^aft förberli(^ fein konnten.

3lu(^ an 3^riebric§ f^atk SJlanuel ein 6(^re{Ben gerichtet, in hjeli^em

er fic§ ber gegen ben ©ulton üon Sconium errungenen ßrfolge rül^mte unb

äugleid§ .^(age fü!§rte, boB ^^riebrii^ mit biefem geinbe ber (5!§riften'f)eit

SSerBinbungen unterhalte, ^riebric^ füllte fi(^ l^ierburc^ Beleibigt, nii^t

minber burd) bie ^luffc^rift be§ <S(j§reiBen§, ba 3!Jianuet barin ben eigenen

91omen bem be§ aBenbtänbifdien Äaiferö t)orangefe|t unb fic^ üBerbieö

al§ S3e^errf(^er ber Ülömer Be^eid^net l^atte. (Sr meinte 9)lanuel bie

5lntn)ort nid^t fd^ulbig BleiBen gu foEen; er erlie§ fie, tok eö fd^etnt,

Balb naä) bem g^i^ben in S5enebig. 6(^on in ber ätuffc^rift ftellt er

ben eigenen Flamen bem be§ ^omnenen boron unb nennt ftd^ S5e!§errfc§er

ber (Srie(^en; im ©c^reiBen felBft nimmt er bann tt)ir!lic§ eine £)Ber=

!§D!^eit üBer ba§> morgenlänbifi^e 9lei(^ in 5Infpru(|. Da nur ein

9teic§ unb eine ^irc^e, in ben Beiben ©(^tnertern öorgeBilbet, bon (Sott

eingefe^t feien, fo ^oBe, fagt er, 5!Jianuel bem römifc^en ^oifer bie ge=

Bü'^renbe @!§re unb bem römifd^en ^apfte in (Sl^rfurd^t @el^orfam gu

leiften. ^riebrid) erllärt \id) bann meiter Bereit, ha ^mifc^en 5[Ranuet

unb bem Patriarchen öon ©onftantinopel 6treitig!eiten oBmalten foöten.

Bei biefen bermittelnb einzutreten, äßegen ber ßrfolge gegen ben ©ultan

öon Sfconium Beglüdtüünfc^t er ^iJ^anuel; menn biefer aBer feine S5er=

munberung üBer Slaf^fi^Iäge au§fprä(^e, meiere er bem ©ultan gegeBen

fjoben foHe, fo, fcfireiBt er, miffe er nic^t, oB er barin einen Jiabel ju

fe'^en !§a6e ; märe bieg ber Satt, fo merbe er ol^ne (Srröt^en 5lIIe§, ma§

er mit bem ©ultan berJjanbelt ^aBe, offen barlegen. 9JZe!§r al§ t)er=

tounbern muffe er fid) bagegen, bo§ 3!Jlanuel, mä"^renb er Brübertic^e

©eftnnungen ber'^ei^e, burd^ SSoten unb @elb feine (Setreuen bon i^m

aBmenbig ^u machen fuc£)e. SBrabe Manmx ber!^arrten feft in ber

Sreue, unb fo mürbe er nur un,^uberläfftge Seute für fid) geminnen,

menig erreichen unb fein (Selb bexfc^menben. „SBenn S)u" — fo l§ei§t
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e§ Qtn ©lijIiiB — „uns unb ba§ Dieicf) lieBteft, \o trürbc 2)ix üon

unferer ^Jlaieflät ©letdjeS mit ©Iei(^em öergolten treiben."

(5§ trat um biefelbe Seit, ba^ ber ^apft bem in ßonftantinopel

üertüeüenben ^pifaner ^Dkgifter §uqo 6t!^exianu§, ber i!§m fein Söcx!

gegen bie Jxe^eteien ber ©riechen gefd^icft !§atte, ^Jlonuel ju etmo^^nen

Qufjorbexte, ha^ ex bex xömifc§en Sirene 6^xex6ietung exwiefe, bamit

hk Stnfieit bex 6!§xiften!§eit l§exgefteltt tuexbe. Söentg fpätex exmut^igte ex

bann bie Oxalaten bex .^ixcfie t)on Slntiod^ia, ben 2Beftxebungen be§ ^üxften

S5o!^emunb, fie üon Slom loSguxei^en unb ßonftantinopel ju untex=

toexfen, entfc^iebenen Sßibexftanb ^u leiften. SBie ^^xiebxid^ mi^txaute

bex ^opft bem Äomnenen, ofetoo^I biefex auc§ in bex ^olge noc^

mitSSeiben S5exBinbungen untex!^ielt. 3m ^exbft 1178 \ä)idk Wanuel

ben 3PletxopoIiten ©eoxgiuö bon .^oxfu*) nac^ i^talien, bex [ic^ ^^exft

gu t^T^iebxic^ unb bann nac^ 3lom begeben foKte. ®eoxgiu§ exfxonfte

in Ctxanto, unb touxbe, no(^ e!§e ex feine 5luftxäge l^atte auSfüfjxcn fönnen,

im 3lnfange be§ ^üi)xe§, 1179 bon 9!)lanuel juxüifgexufen. ©eine SBotfd^aft

an ^xiebxic^ fi^eint bex gxiecf)ifc^e Dxotax ^o1)ünm§, bex gu iDtxanto tro!^n=

{jaft tpax, au§gext(^tet ju l§aben, benn tDix !^öxen, ba§ biefex [id^ im

SBintex natf) S)eutfd)(anb ^um ^aifex begab, ^aä) 3tom ging bex ge=

Ie!§xte ^Jiectaxiug, 5[Kön(i) be§ 35afilianex!Io[tex» ßafole bei Otxanto, unb

t)ext^eibigte boxt bie Se'^xe bex gxiect)if(^en Äixc^e gegen bie Sateinex.

30lanuel toox in biefex 3eit boxne^mlic^ mit feinen Jiämpfen in

0eina[ien gegen ^Uibfc§ 5(x§Ian befct)äftigt ; im ©ommex 1177 l^atte

er aufeexbem. eine glotte üon 70 ©aleexen au§gexüftet, um im Sb'unbe

mit bem ^önig üon Sfei'ufalem ben ^xieg gegen (Sgt)pten aufzunehmen.

SDie Sateinex im Orient glaubten tt)ieber neue |)offnungen fctjöpfen ^u

") Sitte 2Itt3a"f)l S3ttefe be§ ©eotgiu§ ftitb in Iateinif(^er UcBerfcijUttg befoititt ge:

toorbcn. ©ie fittb in cineiti jef)r fc^toülfligett ©tile gefd)ricbeit uttb erlDedctt

burcf) i"£)re efel'f)aftett ©c^itteic^cleiett fein ^"ti^flwctt 5U beitt SSerfafjer, ber ^n-

t)üit ift ieboc^ ttictjt ol^tte Snt^i-'cffe-
.
3^" SBiicfc finb ait i?aijer griebiidj

gerici)tet. jDer eilte ift eitte oHe'f)itenbe Slittltiort auf citic 3"fc[jiift if^iebriiiiS,

in loelc^er er ben S3if(i)Df aitfgefotbert t)Qtte i'^m ^orfu jn übergeben.

Seiber lä^t fic^ bie ^eit nidjt beftimtnen, in tuelc^er biefcr (5d)rifth?ec^fet ftatt=

fanb ; benn wir finb oI)ne ade tüeitcren 5tad)rid)ten über g^riebric^ä Stbfid^ten

Äorfu 3U feinem 9{eic^e ju fd)lagen. S)er anbere Srief be§ ©eorgiuS an Äaifcr

griebric^ hjirb getoife mit 3fied^t in ben Söinter bc§ ^ai)xe^ 1178 gejc^t;

©eorgiug fünbigt fic^ al§ ©efanbter Äaifer aJlanuelg an. 3n ber 3(uffc^rift

»irb ßaifer Q^ricbrit^ al§ imperatorum Imperator bejcid^net unb bann divi-

nissime Imperator angcrebet.
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!önnen, gutnal fi(^ getabe bamal§ @tof ^^ilipl? öon ghnbetn mit einem

gto^en ©efotge, p bem fic§ au(^ fxangöfifc^e unb engltjd^e fetten ge=

feHten, im geloBten Sanbe einfteHte. ^pi^iltpp tüax ein t^ürft öoÜ Energie

unb ©l^rgei^, 16erül§mt buxd) tittexlic^e Saaten im ^Ibenbtanbe; fein

§au§, ben Königen bon Setufolem tiextüanbt, !§atte an ben ©d^icffalen

bex (^xiftli(f)en ^exx|(^aften an ben ^eiligen Stätten ftetg leBenbigen

5Int^eiI genommen unb ex felBft |c§on öox 3a!^xen bie ^xeujfa'^xt ge=

toBt. 9Jtan ^ai) in i^m, aU ex nun exfc^ien, ben lange exfei^nten üteltex,

unb tüoHte i!§m aUe 9legiexung§geJDaIt füx ben !xan!en ^önig üBex=

txagen, aBex $P^iIip:p motzte ©c§rt)iexig!eiten, nic§t einmal füx ben &e=

a6ft(f)tigten Äxieg in (Sgt)pten tooHte ex eine öexantmoxtHc^e ©teHung

üBexnel^men. f8alh 3eigte fi(i§, ba§ ex nic^t um fi(^ in 6eben!Ii(f)e unb

toeitaug fe^enbe Untexne^mungen gu bexftxidfen nac^ bem Often ge=

fommen max, fonbexn nux um einem xeligiöfen SSebüxfnijs ju genügen

unb fic^ in gefa^xlofen kämpfen ben SfJul^m eine§ <S(^ü|ex§ ber !^eiligen

©tätten gu getoinnen. S)uxd§ feine 2Qöeigexung,*fi(^ am .^xiegS^ug nac§

(ggt)^3ten ^u Bet^eiligen, gexfc^lug ficö ba^ gange tlntexne!§men ; bie gxie=

(^ifc^e glotte, bie lange im §afen öon ^ccon gelegen !^atte, txat ben

9tücftt)eg an. ©ofoxt bxang ©alabin tokbex in ba§ Oteic^ Don i^exufalem

ein, unb felBft eine fc^mexe 9liebexlage, bie ex am 25. ©eptemBex 1177

buxd^ ba^ §eex ^önig S5albuin§ Bei 3l§caIon exlitt, f(^xec!te i'^n nic§t

üon neuen Slngxiffen aB.

^aä) €ftexn 1178 öexlie^ @xaf ^^ilipp ba§ geloBte Sonb, mo ex !ein

gute§ ^nbenlen ^^intexlie^. ßx nai^m ben ^eimtoeg üBex ßonfiantinopel,

unb ^aifex 5Dtanuet Betxaute i"§n f|iex mit bem 5(uftxage, füx feinen Bexeit§

ge!xönten @o!§n Slfejiug um 3Igne§, bie jüngfte Sioc^tex ^önig Subtt)igö,

gu tüexBen. 5Jli(^t lange naä)1)ex Iruxbe bex fö^eöextxag gefc^loffen; e§

max eine ä^nlic^e SSexBinbung, mie fie box 3a!§xen 5llejanbex III. untex

gang anbexen S5ex^ältniffen angexat^en !§atte*). Tlanml fud^te augen=

f(^einlicf) engexe S5exBinbungen im SlBenbknbe anjufnüpfen, unb Bei

biefem SSeftxeBen mußten i^m aud^ bie SSemexBungen 2öil§elm§ üon

5Jtontfexxat fe^x toiE!ommen fein.

^m geloBten Sanbe maxen bie Sateinex in txoftlofex Sage. Tlan

!§atte äunäc§ft auf eine §ülfe bon 6onftantino|)et nid^t me!§x gu xec^nen

unb aud) alte auf ba§ 5tBenblanb gefegten Hoffnungen fiatten Bisher

') aSergt. ©. 669.
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getäufc^t. 2Bo^I ^aik 5?ömg §einiid§ öon ©nglanb jc^on bor ^a^xen

binbenbe 3}exfprec^en für eine .^euäfa'^rt gegeBen *), aber fie iDoreii bi§=

;§er mä)t ex\nüt, unb 5Ziemanb !onnte auf i^re ßrfüüung rechnen, fo

lange .^einric^ im Streite mit Äönig Subtüig ftonb. Ratten fic^ aud§

bie Könige gu SJlontlouiS bann fc^einbar ouögefö^nt (1174)**), fo

brof)te boä) fc^on im Sommer 1177 ber ^ieg ätoifcEjen i!§nen auf§

Dleue au§3ubre(^en unb tourbe nur huxä) ha^^ energifc^e ßinfc^reiten be§

^äpftlid§en Sarbinallegaten ^dxü§> ber^inbert. 5ll§ bie .Könige bann

am 21. September ätoifd^en S^ürt) unb 5lonancourt jufammenfamen,

beftätigten fie fic^ i^re gegenmärtigen SBefi^ungen, fc^loffen ba§ engfte

S(^upünbni§ unb gelobten mit einanber ben >^rcu3,^ug ^u übernel^men

;

boc§ man traute bem ^^rieben menig, unb am menigften glaubte man

an bie ^eu^fa'^rt, ju ber auc^ in ber näc^ften ^di nii^t einmal SSor=

bereitungen getroffen iDurben. Snt gelobten Sanbe ^ielt man e§ öielme^r

für gerat^en, einen franjöfifi^en Ferren, ben ^erjog .^ugo bor S5ur=

gunb, 5ur .^ülfe l^erbeijurufen. (Sinmüt^ig befc^loffen bie ©ro^en be§

£önigrei(^§ i^erufalem, biefem .^ugo bie bertoitttnete Sibt)Ee jur @e=

mal^lin ^u geben unb il^m biefelbe ©teüung eiuäuröumen, bie xf)x erfter

@ema'§l ge!§abt Ifiatte. 2)er SSifd^of So§ciu§ bon 5lccon mürbe nac^

bem 5lbenblanbe gefanbt, um ben SSurgunber nad§ bem gelobten Sanbe

ein^ulaben.

2)a bamal§ bie (Eröffnung be§ aKgemeinen 6oncil§ beborftonb, ^u

bem bie ^Prälaten be§ 9leid^e§ befd)ieben maren, entfd^ieb man fi(j§ äu=

gleich bie gro^e .Kird^enberfammlung, bon ber fiel) l}eilfame 35ef(j§lüffe

für bk Sateiner im Orient ertoarten liefen, gu bef(i)i(!en. ?Iu^er bem

S5if(^of 3f0§ciu§ foEten bie ®räbif(f)öfe Söit^elm bon 2:t)ru§ unb .^ero=

cliu§ bon ßäfarea, bie SBif(i)öfe bon Set^lel^em, Sebafta unb S^ripoliä

mit einigen ^loftergeiftlic^en fic§ nat^ Slom begeben ; bie Stette be§ ^atriar=

(^en foHte bort$Petru§, ber $Prior ber .f^irc^e be§ l^eiligen ®rabe§, ber=

treten, ^m Dltober 1178 reifte bie ©efanbtfc^aft ah.

Söelc^e S5efürc§tungen fid^ aui^ für bie ^u^unft ^^9^" liefen, bie

.9Belt(age mar boc§ für bie 9(bl)altung be§ Gondle nid)t ungünftig;

bor SlHem ^errfc^te in Italien fo meit 9iu!§e, ba^ ber 2öeg nac^ 9lom

') »ergl. ©. 672.

') ^ergt. S. 725.
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Dl§ne @efäl§Tbung einem Sehen offen ftanb. 3lm 18. ^^tbxuax l^atte ba^

ßonctl eröffnet toetben foEen, unb int 5lnfange be§ Momi§> !§atte fic§

3llejanber bon Slufculum, tco et feit bem ?luguft be§ öotigen Softes

tefibitt l§Qtte, naäj ütont BegeBen. ^lüniäpt^ [teilten fid^ auä) ^ier bte

eingelabenen SSifd§öfe unb ^leBte ein, fo toeit fie niij^t butc^ SeiBeSfctjnjöd^e

ober anbete .^emmniffe am (Stfc^einen bet^inbett maten. W)n etft

am 5. Tlüx^ fonb bie ßtöpung be§ ©oncilä in bet ^ixdjt be§ Sateton

but(^ ben ^jJapft ftott, bet bon einet SttiBüne, nmgeten öon ben 6at=

binälen unb ben tömifc^en 6tabt6eamten, bie betfammelten S5ätet feiet=

l\ä) Begtü^te.

©ttoa 300 S5ifc§öfe maten etfc^ienen. S5ei hjeitem bte gtö^te 3ö"§t

mat au§ Stauen ge!ommen, boä) anä) bie Butgunbifd^e, ftanjöfifc^e unb

fpanifc^e Äitc^e toat [tat! bettteten. 3lu§ ßnglanb, Stianb unb @d§ott=

lanb galten fic§ nut toenige SBifc^öfe eingefunben, ^auptfäc^Iic^ tbegen

hex 6c§toietig!eiten, bie ^önig .^eintic^ bet pfeife Beteitet l^atte. ^ot=

tugal *) ^atte nut ^mei, llngatn unb 3)änemat! nut einen SSifd^of ent=

fenbet. S« bem un§ üBetliefetten, nic^t ganj boUftänbigen Katalog bet

antoefenben SSifc^öfe ftnben fic^ feine S5etttetet betßitc^en bon ©c^meben,

3iDtmegen unb $oIen genannt, aBet e§ Berechtigt bieg nic§t ju bet

Slnna^me, hü% e§ gan^ an fold^en gefe'^tt !§aBe. ßin gtied§ifd§et SSifc^of

l^at unfeteS 2ißiffen§ nic§t am ßoncil Slntl^eil genommen**), bagegen

^atte bie lateinifc^e ^itd^e im Otient, mie oBen Betid§tet, eine ftattlic^e

©efanbtfc^aft nat^ 9tom gefc^idt.

SBenn am^ bie beutfc^e ^tc^e nic^t boUftänbig bettreten tbat,

Ratten fic§ boc^ eine ülei^e bet ongefe'^enften Sifd^öfe eingefunben.

ß^riftian bon ^ainj mar ^ur ©teile unb mit i^m feine ©uffragane,

bie SBifc^öfe Otto bon SamBerg, ^arttoig bon ^luggBurg, SSerf^oIb bon

^onfiauä, Ubalrtc^ bon ©peier, ^onrab bon 2öorm§ unb Ubalrid§ bon

S^ur. 5luc^ .^ontab bon ©algBurg mar toieber üBer bie ?Itl3en ge=

fommen, mit t^m feine ©uffragane, ßuno bon 9legen§Burg unb S)iet=

*) 5Die \ä)Waä)t SSertrctung ber ßirt^e 5ßottugaI§ ift aufföEtg, ha gcrabe bamal§

(23. Tlüi 1179J ber ^ap\t bie fiönlgStüürbe unb ba§ eroberte Sanb 2llfon§

fieftätigte, ber ftc^ öerfflicC)tete ^nx Slnerfennung jetner Se'^n§aB^ängigfett

bom rBmifc^en S3if(i)of t'^m jäfirlicä) einen 3w§ öon jloet 5Dtar! ®olb ju 3ot)Ien.

**) 2:er griet^ijdie Wöxiä) «Rectoriu§ (öergl. ©. 874) njar um biefe ^ett in 9toni.

(gg ift tDat)r|d)einlic^, ba^ er, Ujie man getoö'fjnüd) annimmt, bem ßoncil Bci=

too'^nte, aber ni(^t fieser.
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bolb öDu ^pafJQu. ©r^bifc^Df 5lrnoIb bon Zxin War mit feinem ©uffrQ=

gan ^^tiebric^ öon 5Jle^ erfi^ienen. 5luö ber Kölner Äixi^enptDöing

tüor nur Sifcijof S^tubolf öon Süttid^ jum ©oncil getommen ; ©tjfiifdjof

^^ilipp öon .^öln unb hie tüeftfälifcf)en Si|c§öfe Ratten bie jädjfijd^en

Söitren bat)eim ^urüdge^^alten. Sind) Söic^mann üon ^[RagbeBuxg blieb

gutüc!, boä) Voaxen öon feinen ©uffroganen bie Sifc^öfe Ubo öon ^eij,

^^tartin öon 5[)Zei§en unb ©ifrieb öon SSranbenbutg beim Goncit äu=

gegen. ?Iud§ ber erö3äf)Ite (Sr^bifd^of öon -Hamburg SSeif^oIb £)atte \\ä)

eingefunben, um öon bem $pap[te SSeftätigung unb äßet'^e gu erhalten.

SSon ben ©uffragonen .^amburgS iöar SStfc^of Serno öon ©djtüertn

f(^on früher naä) i^talien gebogen ; er erh)ir!te fid) ein päpftli(f)e§ ^ri=

öitegium für feine Äird^e unb blieb bann bi§ ^um ßoncit.

lufeer ben S3if(^öfen toaren noc^ eine faft unjäl^Ibare ^Ilenge öon

Siebten, Sprioren, Mofter= unb SBeltgeiftlit^en erf(^ienen. 9lamentlic^

toaren Sßiele, bie fid^ no(^ löegen be§ ©diiSmog ^u re(j§tfertigen Indien,

^erbeigefommen ; ?lnbere l^atten ficE) eingefteltt, h)eil fie enttoeber einen

©Graben obn^enben ober eine ©unft erlangen toottten. ©o l^atten fi(^

Sibgeorbnete ber So'^anniter unb Tempelherren eingeftetft; auc^ öon ben

SÖalbenfern !amen ©efanbte gum (5oncil, um \xä) hjegen ber i^nen

öorgetoorfenen Sftrle^ren ju red^tfertigen. 2)a überbie§ faft aße dürften

be§ ^benblanbe§ in ber Slbftc^t, fiel) über hie mii^tigen 6oncil§öer^anb=

lungen öerläffige ^^tac^ric^ten ju öerfc^affen, SSotfc^after natf) 9tom gefanbt

l^atten, fa'§ man bort bie obenblänbifc^e 6£)riften'^eit fo öoüftänbig

repröfentirt, töie e§ !aum no(^ jemals ber ^aU getoefen toar.

S)er ®ef(^äft§!rei§ be§ ßoncilS toar überau§ tüeit gebogen. @§

galt nic^t nur bie legten 9^efte be§ 6i^i§ma§ gu befeitigen, ftreitige

ober neu erlebigte ©teilen gu befe^en, angebrachte J?lagen ^^u erlebigen,

fonbern anä) längft empfunbene ©c^äben ber ^ird)e gu lieben, bie

©tellung be§ ^leru§ gegen mannigfadje Singriffe gu fc^ütjcn unb auf=

getaud)te ^rrleliren ju befeitigen. S§ ift felbftöerftönblic^ , ha^ btc§

eine %tt^di)l öon ßommiffiongberat^ungen notfjtücnbig machte, boc^ finb

h3ir über ben iöerlauf berfelben tüenig untcrridjtet- SlUgemcine Sitzungen

be§ ßonctlg finb noc^ am 14. unb 19. ^dr^ gehalten tnorben, aber

aud§ über il^re S?er^anblungen finb tüir faft ol^ne alle 51ad)rid)ten, nur

bie (Snbrefultate berfelben finb überliefert.

S)a§ Kollegium ber Garbinüle toar bamal§ burd) 2:obe§fälte fe!§r

geliditet, unb hei hex ßrgönaung beffelben legte Sllejanber feine 35orliebe

/
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für ben fraitjöftfc^en ^Uxü§> an ben %a^. 5Der ^x^W\ä)o\ Sötl'^elm bon

9{eim§, bet ©(^H^ager ,^ömg SubtoigB, toutbe jum ßatbinal^^riefter öom

S^itel ber lf)etltgen ©aBtna, ber $l6t §etnTid§ bon ßlatröouj ^um ©atbinal

fitfc^of öon 5ll6ano, ber W)t fSeinexeh öon ©t. ßrt§|)tn ttt 6otffon§

gum SSift^of t)on 5|}o[e[tttna ernannt. luc§ anbere ©eiftlid^e, bte i!§re

2;reue Beträ^rt, tourben burc^ !§ö^ere S^ren auSgegeti^net. Sßifi^öfe, bte

nod) n{(^t bte 2öeti§e er'^alten !§atten, empfingen fte j|e|t bom ^apfte

felBft*). 5)^an(^e ^lerüer tourben, nad^bem fte ftc^ bom ©(^t§ma to§=

gefagt unb untertDorfen , gu ©naben angenommen unb in il§re ©teilen

tüieber eingefe|t.

9li(i)t ü^Beraö haltete ©nabe. S)ie S5ifc§öfe bon ©trapurg unb

SSafel mürben abgefegt; toa^rfd^einlii^ !^atte ha^ ©(^ieb§geric§t, mel(^e§

naä) bem benetianifd^en ^rieben in i^rer ©a(^e entfc^eiben fottte, ft(^

3u i^ren Ungunften erftärt. 3luc§ Sifd^of 2)ietric§ IV. bon 3Jie^ berlor

fein 58i§t^um, meit er Bei Seö^eiten feine§ SSorgänger§ ^^riebric^ ein=

gefegt toar unb Bei feiner Sßa'^l bie erforberlid^en Söei'^en no(^ nic^t

ge'^abt !§atte; ^^rtebrid^ er'^ielt fein SSigffium ^urücf, ftorB aöer nod) in

bemfelben Saf)re (27. ©eptember). $Die ®ntfe^ung Dietrichs, ber ein

©o'^n be0 .^er3og§ ^Jlatf^öu^ bon Sot^ringen, alfo ein 9leffe be§ ^aiferS

mar, traf biefen perfönlid^.

©e^r eigentptnlic^ ;§atten ft(^ bie SSerpItniffe in Sremen ge=

ftaltet. Sm S5enetianer f^rieben mar Beftimmt morben, ba% eine Unter=

fu(^ung angefteHt merben foHte, ob bie nad§ bem Sobe (SräBifd^of

§artmig§**) erfolgte ^aijl be§ ?lfcanier§ ©ifrieb, ber in^mifc^en ^um

SSifc^of bon SSranbenBurg er^oBen mar, fanonifc^ erfolgt fei, unb ha%

©ifrieb, menn bie§ ber ?^all, an ha^ Sremer ^x^U§>t^um ^u berfe^en

fei. i)iefe Xlnterfu($ung mirb niif)t ein für ©ifrieb günftige§ ©rgeBni^

gel^aBt '^aBen. ^Ber ouc^ SSalbuin '^atte fid§ fo biele Unregelmä^ig=

!eiten gu ©(^ulben !ommen laffen, ba§ er im (Sr^BiSt^um ni(^t ber=

BleiBen !onnte. Sin eigent^ümlic^er Sufatt fügte e§, ha'^ er an bem=

felBen Slage, mo il^m ha§> 2lBfe^ung§becret üBerreid^t merben follte, ba^

*) Unter if)nen tcar Sifc^of Dtto IL öon Bamberg aug bem ßJefdilei^t ber

©rafen bon 3lnbe(^§, ber 1177, nad)bem er fc[)on bor Sat)rcn auf ba§ S5t§=

ffjum Srij;en refignirt '^attc, in ^Bamberg auf ^ermann IL gefolgt toar; er

fud)te bauernb bie päpftlic^e SBeitie feinem SBigf^itm jn fid)ern. ?tutf) Äonrab

bon 2üorm§ toirb bamalö bom ^alpfte bie Sifd^ofölbeitje ert)olten tjaBen.

*) SJergt. S. 630. 636.
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3ettli(^e fegnete (18. i^uni 1178). 5Dian jcf)titt barauf ju einer neuen

fBaijl, unb fte lenfte fid^ auf SSett^olb, einen ßanonüer öon ©. ©ereon

in ^öln, einen untabeligen 3[Rann au§ einem fäi^fifc^en ©efd^Iedjt, ber

ftd^ auä) bmä) ungeft)ö'§nlic§e SBilbung auszeichnete; gegen bie äöa'^l

Iie§ fiä) ni(i)t§ 2lnbei'e§ eintnenben, al§ ba^ fBni^olh noc^ nid^t einmal

hie Söei^e oI§ ©ubbiafon et'^alten l^atte. S)er 3;)DmptDpft Dtto, bex

einft ]§auptjöc^Ii(^ für bie fBai)l ©ifrieb§ eingetreten, legte gtoar bie

SlppeEation an ben 5papft ein, mu^te fie ober not^gebrungen 3urücf=

jie^^en. ^einrici) ber Sötüe toor juerft SJert^oIb nidjt abgeneigt, na"^m

aber bann hoä) an ber SBa^I be§ Äölner§ Slnfto^. 2)er .^aifer, bem

ber 6rft)ä!§Ite na'^e ftanb, ert^eilte i!^m gern bie Snöeftitur, unb oud^

ber ^apft foE bie 2Ba!^t gebilligt ^aben. S)ennDC§ beforgte S3ert!§oIb,

ba^ man biefelbe toegen ber mangelnben Söei^en beanftanben fijnnte;

er Iie§ ft(^ ^um S)io!on mei'^en unb bann feine 3Ba!§l erneuern.

©Uten ^Jluf^eS jog ^Serf^olb ^um ßoncit nac^ 9lom ; er !§Dffte !^ter

bte 5priefter= unb SSifc^ofStrei^e gu er'^alten. ®r fanb bort au(^ bei

bem ^apfte freunblicfje Slufna'fime; mit ber S^nfuI gefcf)müdt, fa'§ man

il§n im ßoncit fd§on unter ben ßräbifd^öfen ft^en. ®ie§ ertrectte 9leib

unb üerme'^rte bie Dppofition, bie ficf) o'§ne!§in gegen i'tjn ,^u regen

anfing. ß§ erfc^ien al§ 3Ibgefanbter -^ergog §einri(^§ ber 5propft

^einri(^ bon ©t. ©tep'^an in Sßremen, tt)u§te jum $Popfte ju gelangen

unb gegen SSert^^olb äu toirlen; auä) ©ifrieb, ber fi(^ noc^ immer an

feinen ?Iu§ft(^ten auf ba§ ßr^biStl^um feft!§ielt, toirb nic£)t untl^ötig ge=

roefen fein, ©o gelang e§, bem 5papfte 25eben!en einzuflößen. 5U§ an

bem Sage, wo SSert^oIbS $Prieftertt)ei"§e ftattftnben foHte, er mit ben

3lbgeorbneten ber 3Bremer iDor bem ^pa^jfte erf(f)ien unb ber ©fred^er

ber SBremer bat Ü^rem ßrtoö^Iten bie SBei'^en ^u ert^eilen, erüärte ber

^Qp^t, ha'fi bie 2öa'f|I noc§ nät)erer Unterfuc[)ung bebürfe. 6r liefe

bann bie 33remcr burc^ bie ©arbinäle 9lainer unb iSo^ann über bie

Söal^Iborgänge befragen unb i!§rc 9Iu§fagen ftimmten nid^t überein.

S)arauf erüärte er bor bem Gonfiftorium ber ßarbinöle ben Sremern,

ha^ er bie 2Bal§I nicf)t billigen !önne, meil SBertl^oIb gett)äf)It, e^e er

no(^ bie notfjtücnbigen Söei'^en er!§alten ^abe, bie gegen hk SBa'^l er=

l^obene 5t^peIIation unlerbrüdt fei, eine jmeite Sßa'^I ftattgefunben, meldte

bie erfte ungültig mad^e, überbieS ber ^aifer i^m bie Stegalien bor ben

3ur SBa'^l erforberlic^en 2ßei!^en ertl§eilt ^abe: an§> biefen unb anberen

nic^t tüeiter auS^ufü^renben ©rünben fei SSert^olbä SBa^l ungültig.
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ßtne Entgegnung auf bie ßrflärung be§ $Papfte§ toutbe ntc^t geftattet.

©0 toax SSremen lieber o'^ne ßt^feiji^of, unb bamtt getoonn ©ifrieb

neue Hoffnung ^um (SxgBiSt^um ju gelangen, ^^teilic^ etfüEte [ie fic^

ntc^t fogtetd^; benn etft im 5lpxtl 1180 UDurbe er in ©egentoatt pöpfi=

lid^er Segaten öon bem SBxanbenBurget SSiSf^um entBunben unb nac^

SBxemen öetfe^t. SJext^oIb ^atte fcfion ^Woox ba§ Si§t^um 3}le| exl§alten

;

Bei ben 3!Jle|exn fü'^xte ex ben 5lamen SSex-txom.

Saute klagen extönten auf bem ßoncil übex ben ^uftonb ber

.^albexftäbtex 5?ix(^e, ft)elc§e buxc§ bie ^äxie be§ in fein S5i§t^um äuxücE=

ge!e!§xten Ubalxic^ in txoftlofe S5extt)ixxung gexat^en fei, ba ex alle öon

bem entfetten ©exo exf^eilten Söeil^en caffixt ^a6e. S5ox 5lEem beflagte

ft(^ 3Ibt Dietxid) üon Sfifenbuxg baxüber, beffen l^loftex faft bex ööttigen

Sluflßfung entgegenging. Die §aI5exftäbtex exluixften toixüic^ öom

$Pa^fte, ba§ bie bon ®exo Dxbinixten, ba biefex felBft noc^ öon bem

!atl§oIif(^en ©x^bifc^of ^axttüig bon 33temen genieü^t tt)ax, in ü^xen

©teöen üexBIeiben buxften. ©exo felbft, bex fid^ f(^on in 25enebig

untextDoxfen l§atte, exl^ielt üBexbie§ bie ßxIauBni§, ou(| fexnex au^exl^alb

beö |)aI6exftäbtex ©|)xengel§ Bifd^öflii^e ^Junctionen p üBen.

?lm ©(iiluffe bex bxitten unb legten ©i^ung be§ 6oncil§ touxben

öom ^ap^it 27 SDecxete öexöffentlic^t, öon benen ba§ exfle ba§ toeitau§

Bebeutfamfte ifl. Sex ^ßapft Bestimmte !^iex untex ^ufümmung be§

6onciI§ 3UX ©xgäuäung bex öltexen 55exoxbnungen üBex bie Söa^t be§

xömifc^en 35if(^of§, ha'^ Bei einer ätoiefpältigen 2Da§( nux bex al§ ^ßapft

onjufel^en fei, bex öon ^tnei SDritt^eilen bex (Joxbinäle getüä^It unb

onexfannt fei; tüex oBex nux ein Sxitt^eil bex Stimmen für fxä) ffobe

unb fic^ bennod^ ben päpftlic^en ?Jlamen anmaße, foEe mit feinen %n=

l^ongern bem ^anne öexfoUen unb be§ geifllid^en ©tanbeö t)erlu|iig

gelten, Söeiter tüuxbe Beftimmt, ba^ trex nic^t ^tcei 2)xitt^eile ber

©timmen Bei bex SBa'^l ober bux(^ f|)ätexen 5lnfc§Iu^ auf fi(^ öexeinigt

l^aBe, in feinex Söeife an^uexfennen fei unb gleid^faöS bem 35onne

öexfaüen fei, menn ex nic^t bemüf^ig guxücftxete. DaBei tt)uxbe au§=

bxüdlic^ au§gefpxoc^en, ba^ bem fonft Bei !ixd)li(^en 2öa!E)ten geltenben

®xunbfa|, toonac^ bie ©ntfc^eibung öon bem gxöfeexen unb öexftönbigeren

2;^eile bex SBä^lex aB"§ängig fei, !§iexbuxc^ fein 2lBBxuc§ gefc^e^^en foHe

;

benn ^iex !önne ha^ Uxt!§eit eineg ^ö!^exen eintreten, lüä'^xenb in ber

xömif(^en ßix(^e bie SSexufung auf einen •^ö'^exen nic£)t möglich fei.

2)iefe§ S)ecret foUte füx bie ^u!unft öexl^inbexn, ba^ niä)t au§
®iefe Brecht, fiatfctänt. V. 56



882 2öirfuTtgen be§ Senetianci gneben». [1179]

einer jtriefpältigen Söo'^l, toie bie 3llejanber§ je(Bft getrefen ttiar, ein

neue» Sc^iSma l^erborge^e. Semcrfen^lreTt'^ ift, bo^ babei iüeber me'^t

bon einer ^rärcgatiöe ber 6arbinal6ifd§öfe, no(^ Oon einer 2:]^eilna]§me

be§ meberen xömifc^en ^Ieru§ unb be§ 35oI!§ bie 9tebe ift, aud) bie

«SteEung be§ .^aifer§ ^ux 2Ba^l!^anblung gan^ unbetü'^rt filei&t. 5?Iqt

ift, ba^ biefe§ beeret not^träglii^ bie 2Bat)I ^^(lejanberS gleidifam Iegali=

fixte, bie 3Ba!^l iBictor§ IV. für unred)tmäfeig erüärte, fo ba^ man i^m

auä) eine rüdtoirfenbe J!raft Beilegte. 2)ieje neue Seftimmung be§ ßoncilS

l§at in ber ^irc^e ©eltung getoonnen unb be'^alten ; unfraglii^ f}at fie

fid) öielfad^ f)eilfam erloiefen, aber freiließ i^ren ^tved nid^t fo toeit

erreicht, ha^ fie ättjiefpältige SBa'^len unb firc§Ii(^e ©paltungen für oEe

golge öer^inbert ptte.

2)a§ gtoeite S)ecret erüärt bie 2ßei!^en, bie tion ben ©egenpäpften

SJictor IV., 5paf(f)ali§ III. unb ßalijt III. unb ben bon i'^nen Drbi=

nirten ert§eilt tnaren, für ungültig, ingteii^en aEe bon i^nen au§=

gegangenen SSerlei^ungen an !irct)licf)en Söürben ober SSeneficien, tute

auc^ aEe 25erau6ungen ber ^irc^en, njeld)e burc§ fie ober burd§ Saien

erfolgt finb, unb öerorbnet bie ^urüdgabe ber J?irc§engüter unter 2tn=

bto'^ung be§ S3anne§ gegen bie Unge!§or|amen. 3)ieienigen .^lerifer, bk

fic^ freiroiEig jum ^eft^citten am 6d)i§ma burd^ einen (5ib berpflic^tet

tjoben, foEen bon ben !ir(^lid)en 5lemtern unb Söürben fuSpenbirt

bleiben. 9lac§bem faft in aEen einfi^lagenben ^äEen bereite befonbere

S5erfügung getroffen tbar, !onnte bie[e§ S)ecret nur nod^ eine unter=

georbnete SSebeutung l^aben.

S)ie anberen S)ecrete foEten gur 35efeitigung bieler unb fel)r ber=

fc^iebener ^i§ftänbe ber £irc^e bienen unb Uiieber^oUen jum großen

2;^eile nur frühere 25erorbnungen. S3emer!en§tbert§ ift ba§ neunte

2)ecret, weldjeS fic^ gegen bie Sempell^erren, bie ^oliannitet unb anbern

£)rben xidjkt unb i^ren unbefugten Eingriffen in bie 9iec§te ber 23if(^öfe

begegnen miE; tbir tbifjen, ha% eg nur nac^ fe^r 'heftigen Erörterungen

auf bem ßoncit ^u ^tanhe tarn. 9li(^t menige 2)ecrete greifen aud^ in

ba§; tDettli(^e ©ebiet t)inüber. ©o ba§ Verbot an bie Saien, hie ßird^en

Di)m bie EintüiEigung be§ S5if(^of§ ^u bcftcuern, bie @eiftli(^en bor

ein tbeltlid)e§ ©eric^t gu loben, 3;urniere ^u f)olten, ben ©ottegfrieben

gu brechen unb bie buri^ bie Sanbfrieben btfonberä gefidjerten ^perfonen

^u fc^äbigen, bie «Sarazenen im Kampfe gegen bie 6§riften ,^u unter=

ftütjen, mit ^uben unb ©aragenen äujammen^ubjotjnen unb i^nen gu
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btenen. 5Iu(^ l^ter tüutben metft nur ältere 25efttmmungen erneuert;

XDU fte frü'^er o^ne nad^'^olttgen ßrfolg gen^efen tüaren, fo !§aBen fte

auä) ie|t ntd^t burc§grei[eub getoirÜ. (Segen ha^ SSerBot ber S^urniere

tjüt ^önig 5p^tlip^3 5Iuguft fogar auSbrücflid^ ^roteft erl^oBen.

^luffäKtg ift, ha^ ftc^ unter ben 2)ecreten !etne§ finbet, tüeld^e^ bte

Unterftü^ung ber gefä'^rbeten 6§riften im gelobten Sanbe forbert; um
fo auffälltger, al§ im legten S)ecrete ber Slufruf p einem neuen

©Iauben§!ampfe erfolgte, ber nii^t im 5!Jiorgenlonbe, fonbern im 3l6enb=

lanbe jelBft auSgefoc^ten toerben foKte. ß-§ Ratten fic§ feit einiger :^eit

!e^erifc§e Se!§ren im füblic^en fji^anlreic^ unter bem ©c§u^e mächtiger

.^erren fo meit öerBreitet, ha'^ bie ürd^Iid^e 3Iutorität bafelbft fd)mer

bebro'^t toar; biefe .^erren 'Ratten jene toilben unb tegellofen ©ölbnet=

ftfiaaren, bie bamal§ unter ben 5Zamen öon SBrabangonen , ^Iragonefen,

SSa§!en, ©otereHen unb Sriaberbiner in ^ran!rei(^ um'^er^ogen, in itjre

©ienfte genommen unb baburc^ ben ^.nla^ gu bielen ©röueln gegeBen.

S)ie @t)nobe Beftimmte beS'^alB, ha^ bte ^e^er, n)elc§e unter ben 91omen

ber ^at^orer, 5]}atarener, ^uBlicaner ober unter anbern SBe^eic^nungen

in ber ©oicogne, ben (SeBieten öon ^IBi, Soutoufe unb an anberen

Orten meilten, mit \1)xen ©t^ü^ern bem SSonne öerfaHen feien
;

(^ugletd^

tüurbe Bei ©träfe be§ 3Inat!§em§ Sitten üerBoten fie aufzunehmen unb

mit i^nen ^anbel gu treiBen. ©ie gleii^e ©träfe mirb benen angebro'^t,

tüelc^e jene juctitlofen ©ölbnerBanben in i^re Sienfte nel^men, unter!^alten

unb fc^ü^en ; aKe i!§re Set)n§Ieute unb Unterftianen foHen öon bem @ei)or=

fara, ben fte i^nen fc^ulben, entBunben fein, fo lange jene in i^rer S3o§lf)eit

öer'^orren. 2)ie SSifc^ofe unb alle ©läuBigen foEen fic§ jenen ©räuel=

t"§aten miberfe^en unb ha§> t^riftlic^e S5oI! mit ben Söaffen öerf^eibigen

;

bie ©üter ber t^reöler foüen configcirt trerben unb e§ ben dürften

freifte^en biefe felBft gu ©!(aöen gu machen. 25ßer auf ben 9{ot^ ber

25if(^öfe ober anberer ^rätaten bie SBoffen gegen fie ergreift, foü iSnbul=

gen^en erhalten ; toer aBer ber ^ufforberung ber SSifd^öfe ni(f)t ge!^or(^t,

mit ber ßntäiel^ung be§ SlBenbma'^lS Bebro'fit nierben. £)ie fic^ bem

Kampfe unter^ie'^en , merben in g(eict)er SBeife, mie bie ^reu^fa'tirer,

unter ben ©c§u^ ber .^irc^e gefteKt. £)iefe§ beeret ift nii^t o'^ne

tDi(i)tige ?^oIgen geBIieBen; au§ i^m finb bie Blutigen SUBigenfer!riege

entf^3rungen. ©c^on im ^afire 1181 führte ber neuernannte 6arbinal=

Bifc^of §einric^ öon SllBano ein ^reuj^eer gegen bie ^e|er unb i^re

S8efd)ü|er.

56*
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5lac^betn bQ§ Goncil in fetettic§et Söeife gejd^Ioffen irar, gab her

^iapft ben Sifc^öfen iinb ben anbeten S^eilne'^meTn bie ßrlaubniB äur

9flücE!c!§i- in bie .^eimat. Unter 5Inbxo!§ung be§ 25ann§ berbot er aße

9tomfa:§rer auf it)rer 9ieije ju gefä^rben. 2)ie meiften S5ifcf)öfe blieben

nD(^ toäljrenb be§ Dfterfefte§ in 9^om, bann traten aud^ fte nac§ empfan=

genem ©egen be§ ^apfte§ hen 3tü(ftt)eg an.

@§ hjaren (Sonnentage im Seben be§ $papfte§ geluejen, al§ er

inmitten ber glän^enbften SSerfammlung ber abenbIonbifd§en .^ird^e bie

6iege 9tom§ feiern !onnte. 2öie einft auf einer großen Sateranftjnobe

ßalijt U. ben glücflid^en ?tu§gang be§ i^nöeftiturftreitä , ^nnocenä II.

bie Sßefeitigung eine§ bebenHic^en 6(^i§ma§ ber Söelt ber!ünbet, fo

je^t er ba§ ©nbe einer nod^ öiel bebenÜic^eren ^iri^enfpaltung, in beren

S5erlauf bie ^r(f)e me^r al§ einmal in ber @efa!§r bem .^aifertf)um gu

unterliegen geftanben !§atte. ßr, beffen fird^lic^e ©emalt fo lange unb

fo '^eftig beftritten niar, jeigte fid) in bem öoüen ©lanje feineS

]§ö(^ften ^Priefterf^umS ;
freier aU je guöor, fetbft öon bem ^aifert^um

unantaftbar, [tanb er al§ römifc£)er SSifdjof öor ben klugen ber Söelt. 2)er

{jöc^fte ©etüinn, nielc^en er im ^^rieben öonSSenebig erftrebt l^atte, toax

i^m äugefaüen. ^n feinen alten Sagen !onnte er noc§ hoffen ein

^irc^enregiment äu führen, tüie e§ il^m immer al§ Sfbeal t)orgef(^n)ebt

^atte.

17,

Die legten Jetten ^le^anber« III.

5^i(^t mit Unretfjt pxk^ man bie ^erftellung bei griebenS 5n)ifd§en

3fteic§ unb ^irc^e, aber baran fet)lte bod) öiel, bafj ^aifer unb ^ap\t

nun in boller ©intrai^t geftanben Rotten. 2)a§ 5!)^at^ilbif^e Sanb mar

in ben ^änben be§ ^aifer§ geblieben; bie ©raffc^aft SBertinoro ^atte

ber 5papft nic^t behaupten !önnen; bon mand)cn anberen S5efi^ungen

n^ar eg nocl) ftreitig, ob fie bem 9teicl)e ober ber römif(f)en Stixä)e ge=

l^örten. ©o fe^r bem ^Papfte baran liegen mu^te, ben ^rieben ju

erhalten, mar er boc§ nidjt ber ^Utann, einen ^Knfprui^ ber ^irdje

ru^en au laffen. ^lan loufite bic§ am faiferlic^en §ofe unb mar nid)t
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Df)m 25efotgniffe , ba^ ex gum 6(^aben be§ Ütei(^§ feine alten S5er=

Binbungen mit ben Somfiarben unb bem griec^tfc^en ^atfet erneuern

!önne, pmal m(^t lange nac^ bem ^^rieben bon Sßenebig in Stalten

S3emegungen eintraten, bie btefem ?Irgmof)n 5^a^rung geben fonnten,

2lm menigften mar öon ben S5unbe§ftäbten SSologna geneigt Un^e

p l^alten; öor 5lEem fud)te e§ ^^aenga mieber auf feine 6eite gu jie'^en,

unb nic^t o^ne ©rfolg. ©(^on am 8. SJlärg 1178 !^alte e§ ba^ ^e'^n

^af)xe frü'^er mit biefer ©tabt gegen i^mola gefciiloffene Sünbni^*)

erneuert mit ber auigefproc^enen ^Ibfiiiit, bit §errfi^aft über ^mola

l^er^üfteEen unb bie Söurg öon ©. ßaffiano mieber aufgurii^ten. ®tma

um biefelbe S^it Tratte eS auif) ein ©c^upünbni§ mit 5[Robena, 3leggio

unb ^Parma ouf 50 iSa'^re gegen Angriffe be§ 5?aifer§ ober ber faiferlid^en

©tobte, namentlich ßremonaS, gu ©taube gebracht, unb menig fpöter

ging e§ noc^ ein engereg 25ünbni§ mit ^Dlobena auf 21 S^a^re ein, bei

bem e§ öon feiner ©eite barauf abgefe^en mar, fic^ ^Jlonteöeglio gu

untermerfen, mäiirenb 5Jlobena bie 9lbtei 5JtonantuIa geminnen moHte.

Offenbar lag in biefen 33erträgen bie 5lbfic^t, bo§ 3fleic£) gu fc^äbigen;

benn '^aen^a, ^mola unb SJlonteöeglio maren in ber Sreuga al§ !aifer=

lic^e Orte aufgefü'^rt unb 9Zonantala gehörte gu ben 9tei(^§abteien. i^n

ber üiomagna unb in ben anliegenben 2;^eilen ber Sombarbei mürbe

e§ unru'^ig. 5luC§ ba§ .^(ofter ©. 35enebetto bi ^olirone t)atte fo

f(^mere Sebrängniffe , befonber§ burc^ bie ßonfutn öon SJIantua, gu

leiben, ba'^ ficC) ber 5)}apft genötl^igt fa'E) burd) ©(fjreiben an ben S5if(j&of

©arfiboniuä unb bie 9lectoren be§ Sombarbenbunbe^ gu ©unften beffelben

einzutreten.

6§ ift ni(^t 3u ermitteln, ob biefe Sßirren in ber Sombarbei unb

3^omagna mit einem griec^ifc^en 'Eingriffe auf bie Tlaxt 2tncona 3u=

fammen^ängen, aber fxc^er ift, bafe noi^ im 3fa^i;ell78 ein grtec^ifd^eg

^eer, mo^I faft ganj au§ italienifd^en ©ölbnern befte^enb, in ber SJtar! er=

fdjienen mar, SSefi^ungen be§ 9lei(f)§ unb ber römifc^en ^irc^e angegriffen

unb fic^, obmo'^l e§ Söiberftanb begegnete, boij^ feftäufe^en gemußt

]§atte.

©0 gemi§ ber ^ap\t an ben SBirren in ber Sombarbei, mie an

bem grie(^ifc£)eu Eingriff ööttig unfc^ulbig mar, ^ielt er boc^ für nöt^ig

einen öertrauten 5[Jiann an ben Äaifer ab^ufenben, um jeben 5Irgmo^n

') 23ergl. ©. 752. 753.
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bejfelBen ju ^cxftreucn, äugletc^ ober eine (5nlj(^eibung ü6er bte jtüifcfien

i^nen nod^ ftreitigen ^^unfte ^erbei^ufül^ren. S^m SSoten toä'^lte er

feinen ^x^t, bex anä) bem ^aifei; gute S)ienfte geleiftet t)aüe; bie Steife

mochte für einen fold^en SSoten gefa^rlofer fein, al§ für eine feierliche

Segation. S)er 2lrgt erhielt ein «Sd^reiBen an ben .^aifer, in h)elcf)em

ber ^)X)ed feiner ©enbung erllärt n)urbe, gugleid^ ein anbereS an bie

©r^bifctiöfe bon l?öln unb 93lagbeBurg, ben 6rn)ä!^Iten öon SBormS

unb ben ^Protonotar Söorttoin, bie aU ißermittler be§ öenetionifrfien

griebenS öereint auf ben Saifer einäurt)ir!en aufgeforbert trurben, bamit

ber i^xkte txtfaUen unb bie no(^ nic^t erfüllten SJer^ei^ungen erfüEt

tt)ürben. 2)er SBote !^atte ü6eibie§ gefjeime 5Iufträge an ben Äaifer, hie

ber ^a^jft nieber^ufc^reiben SBebenfen trug. Sßir !ennen »eber biefe

^luftröge noc^ ben (Srfolg ber Senbung, aber ber SSrief, todä^en ber

5|}apft bamalä an ben ^aifer ri(f)tete, ift erf)alten, ein tt)ic§tige§ S)dcu=

ment, um bie Stellung S5eiber ^u einanber unb bie bamalige Sage

Italiens gu erfennen.

S5or ?{Eem tritt ber $Papft ber SSerbäi^tigung entgegen, ba§ er fic^

in SSegug auf bie Sombarben unb bie (Sriect)en anberS öer^olte, al§ fid^

für i^n jieme. (Er öer^e^It babei nid^t, toie er ben Sombarben inegen

il^rer ifjm früher erteiefenen Sienfte guget^an fei, aber erüärt jugleic^,

ba% er für fie gegen bie ®§re be» 3teid)§ nic§t§ gett)an, öielme^r fie

burc^ SSoten unb apoftolifc^e ©(fireiben aufgeforbert 'i)ah bie S^reuga

ju iialten unb fi(^ um ben öoHen ^rieben mit bem^aifer ju bemül^en.

2öa§ ben Eingriff ber ©riechen auf bo§ 3lei(^ beträfe, öon bem aud^

ha^ Patrimonium ^etri ^um ^Ül^eil berührt morben fei, fo fei berfelbe

o^ne fein Söiffen erfolgt, liefen bod§ fogor bie ©ried)en 2lIIe, bie i^nen

zufielen, fc^n^ören, ha^ fie ol§ 5)5a|)ft nur ben aner!ennen njürben, ben

bie griec^ifc^e i?ird)e für ben a|)oftDlifdf)en Sßater hielte; er fjobc fogar

fofort, nac^bem er bon jenem (Einfall .^unbe erhalten, bie ©rafen

9loger öon 3lnbria unb Soncreb öon Secce ^u ^üta^regeln gegen bie

©inbringlinge aufgeforbert, unb 35eibe !§ätten barauf alle Untertl^anen

be§ 5vöntg^ öon ©icilien, bie öon ben ©riechen in ©olb genommen,

unter 3tnbroI)ung ber f(^merften ©trafen ^urücfgerufen. 2)er ^ßapft

bef(i)tt)ert \\ä) bann, ha% bie ^axt, bie ^um 2;f)eil bem 9{eid^e, ^um

größeren 2;!§eil aber ber römifdC)en .^ircf)c gehöre*), o'^ne feinen

") .^tetnac^ tuirb ^ct)on ^hx^anhn III. 2tnj^tü(i)e auf ben größeren Stjeil ber 2)iar£

ton Slncona erhoben t)Qben. SQergl. gider, gorjdiungcn II. ©. 322—32.5. 370.
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S5etxatl§ ber ^Qtfer ^u 3Senebtg naä) ©unft, nt(i)t na^ S5erbtenft einem

Wann üBexttagen ^a6e, ber nad^ ben Oxbnungen ber ^txc^e bem SSanne

toexfaEen fei, ireil ex nic^t itux an Mexüexn ©etooltt^^oten öexüBt,

fonbexn au(^ S5ijc£)ofe unb klebte öon gxoBem Slnfe'^en in ben Vexier

getDoxfen "fjafie, öon benen Sinex in ber ©efangenf(^aft geflorBen unb

burc§ SGßunbex an feinem (SxaBe feine .§eiltg!eit bargef^on l^ok*).

Slfeex babuxc§ tjaht ex, ber ^apft, fi(^ nic^t ab!§alten laffen ben ©riechen

feinblici) entgegenzutreten unb ex toüxbe bie§ not^ tüixffomex "^aben tl^un

!önnen, ttienn bex ^aifex i§m nid^t bie 3JlitteI ha^u entzogen l§ätte.

Sdilie^Hd) bittet ber ^opft ben J?aifex, jeben ^ilxgtüo^n gegen il^n fa:§xen

gu laffen unb 3lIIe§ gu f^un, um ben ^rieben gtotfd^en ^ix(f)e unb 3iei(^,

bex Beiben gleid^ nof^toenbig fei, ^u förbern unb auf ben 9tat^ ber

9Jiönner, bie ben i^^rieben bermittelt, unb aiiä) 5lnberer, toenn e§ nDt^=

tüenbig fei, bie gemachten S5exfpxe(^ungen ^u exfüHen unb ba§ Bexeit§

SSexeinBaxte au§3ufü!§xen.

S)ex SSrief be§ ^apfteS ift box bem Sateronconcil gefc^rieben ; er

geigt, toie Beben!H(^ fdjon bamalS bie Sage StoIien§ mar, ober in ber

nöi^ften Se^t füllte fie fic^ nod^ Bebropd^er geftalten. ßx^Bifc^of

6:^riftian ging ni(i)t lange baxauf nac^ bex Tlaxl bon Slncona, mo mix

i^m im 5lnfang be§ '^ai 1179 Begegnen. £)B hk @xiec§en Bexeit§

aBgegogen maxen ober exft bmä) i'^n öexbxöngt mürben, fte!§t ba!§in.

Sm Suni gog bann 6!§riftian, üom ©xafen ©uibo ©uexxa ^exBeigexufen,

um ben mibexfpenftigen unb öon gaenga Begünftigten ©afteHan öon

3!Jiobigliana ju gücfitigen, nac^ S!ufcien unb bann nac^ ber Ütomagna.

.^iex mar bie Sireuga f(^on offen geBroi^en morben. 25ologna f)aik

3Jlontetieglio angegriffen, bie Suxg unb ^ix(^e gerftort. S^ax !f)atten

bie .^aiferli(i)en ben erften 2lnla§ gu ben g^einbfeligfeiten gegeBen, aBer

jebe @enugtl§uung , bie bex Äaifex angeBoten l^atte, mar bann bon ben

SSoIognefen giirüffgemiefen morben. £)ex ^apft geigte fid^ üBex ben

i5xieben§Bru(f) !^ö(^Iic^ ergürnt, gumal au(i) Seute, hk fi(^ gu i^m Be=

geBen Ratten, auf bem 9tü(fmege nai^ bex SomBorbei anget^alten unb

einge!er!ert morben maxen. @x richtete oI^Balb an ben ©rgBifc^of bon

*) 5Dte 2Jlarf bon Stncona ift gemeint, al§ beren 3Jiarfgtaf ßonrab bon Sü^et=

^arb äuerft in ber ^eit ber griebenSber'^anblungen au SSenebig genonnt toirb.

ßonrab f)atte aber f(f)on früf)er in ber 5)tar! aU Segat be§ Äai|er§ gettialtet

unb fid) hnxä) ©etoaltti^aten gegen ©eiftlic^e einen fd)limmen S'iamen gemadjt.

aSergl. ©. 651.
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tRaoenna unb feine ©uffragane bte brmgenbjien SSorfteKungen, fid§ Bei ben

Ütectoten unb ßonfuln be§ SombatbenbunbeS ^u öerttienben, ba§ bent

c^aifer ©c^abenerfa^ geteiflet unb bie Sreuga öeffer gelua!^rt toerbe,

tnbent er ben 33tu(^ beijelben mit bem SSanne Bebro'^te.

Sn^toifc^en !§Qtte ftd) ba§ mit Bologna öeibünbete f^aenjo eine

anbete ©ertoltt^at erlaubt. 6§ ^atte bte S5urg ©aftrocaro am Tloniom,

oBttiD^I fte in ber 2;reuga al§ !aiferlic^er Ort öe^eic^net irar, in Sefi^

genommen. (5§riftian belagerte nun bie SSurg, jog aber bolb nod^

S^iimini ab, um ein gröBere§ ^eer öon S)eutfc^en unb anberen tü(^tigert

Seuten ^u |ommeIn. 9!Jiit biejem §eere tüctte er bann über gorli gegen

gaen^a an. 3)ie gaöentiner l^atten bamoI§ bereite in ©emeinjd^oft mit

ben 35oIogne|en ben ^ampf gegen Sntola begonnen unb bie ^ätfte i!§rcr

SSerittenen gegen biefe ©tabt entjenbet. 2)cnno(^ entjc£)Iojfen [ie fid§

(J^riftian entgegenzutreten unb f(^i(ften atte i!t)nen no(^ 3U ©ebote

fte!§enben ©treithäfte i!^m entgegen. 33lit einem Steile feineä .^eereS

gelangte ß^riftian bi§ nad§ 2)urbecc^io, toenig über eine 25iertelftunbe

bon S^oenga, 30g ftct) aber al§batb ^urüd. ©eine 3lbfi(f)t toor, hu

f^^einbe bi§ ju einer ©teile gu öerlocten, mo er ^tcifc^en ßerro unb

6o§na*) bte ^Jlel^rza'^I feiner Seute in einen .^interl^alt gelegt 'ijatte.

2)ie Sift miBglüctte. S)ie ^^ööentiner überfielen bei ßerro @^riftian§

©c§aar (24. ^uli). (S§ Um ^u einem "^i^igen unb fe'^r blutigen

.Kampfe. gaen^aS S5erluft foll größer gewefen fein, aU ber 6l§riftian§,

boc§ ftanb er tion einem Angriff auf bie ©tabt felbft ab unb gog fi(^

nad§ ber 5[Jlar! t)on 5lncona jurüd**).

Um biefe ^eit bilbete fic^ in Sufcien unb in bem .^eraogt^um

©poleto eine 2}erf(^tt)örung, um ß^riftian au§ bem SBege ju räumen,

©ein f(^arfe§ ütegiment t)atte i^m oiele geinbe ermedft; man gab i!^m

©c^ulb, ba§ er einen großen S^eil Italiens, namentlich bie 5Jiar! öon

Slncono, ttjrannifc^ berlüüftet fjobe. €)t)m Srage mirftc grie(^ifcl)e§

©elb unb ber 6influ§ ber 5JiontferrQt§ baju mit, bafj bie SSerfdjtüörung

SSeftonb getoann. Unter ben S5erf(^morenen n}erben Seute bon $pifa,

Succa, Wtoja, ^^toreng unb au§ bem S5at b"?lrno genannt; anä) lernt

*) ßerro unb 6o§na liegen an ber ©ttafee Don ifacnja noc^^ tJorli; ßerro cttoa

eine IjatOe bcutjd}e 2Jicile bon y^aenja, (SoSna über eine 'TUe'de.

'') S^mola leiftete nod^ äwei ^aijxt ben Eingriffen SBolognaS unb ^acnjag 2öiber=

ftanb; erft am 31. ^uU 1181 ergab e§ fic^ unb trat bem Sombarben=

bunbe bei.
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^ugoltn aui bem ©:poIetQntf(^en, mlä)m bei ^aifet bor md§t langer

Seit aU ©efanbten mä) ©ictlien gefd^icft ]§atte*). 2)a§ 2ö{(^tigfte

aBer toar, ba% ^onrab öon 3!Jlontferrat , obtoo^l er burd§ ®tb unb

©eifeln gur 2;reue bem ßr^ötfi^of öerpfttj^tet lüar, ber 25erfc^toörung

Beitrat; xi)n trieB ber .^a§ gegen ben alten t^einb unb üBerbieö gro§e

S}erfprec§ungen, tüelc^e tl§m ^atfer 9J^anueI gemad)t l^atte. 2)ie ?IBjtd^t

loar ß^rtftian gu üBerfaEen unb gefangen gu nefimen, unb 5l{emanb

fct)ten geeigneter ben Slnfd)Iag auggufü^ren, al§ .^onrab, bem ber @rä=

Bifc^of n)egen iene§ i'§m ge[(^tt)orenen (Stbe§ am tüentgften mißtrauen

!onnte. ^onrab fammelte eine gri3^ere ©d^aar unb Brac^ mit biefer

gegen (Snbe be§ ©e)3temBer§ 1179 nad^ ßamerino auf. ßttoa ätt)et

3}leiten nörblic^ öon biefer <Btaht Bei Poraco auf einer Sln^ö^e, bie

man nac^ ber '^eiligen ß^riftina nannte, traf er ben Sr^Bifc^of, nur

öon einem geringen ©efolge umgeBen. S)o an eine mirffame @egen=

tDe!§r nt($t ^u ben!en mar, mu^te fit^ ß^riftian ergeBen. ^onrab liefe

i!§n in ^effeln legen unb ein!er!ern. (Erft !§ielt er i!^n in Sorgo bt

©. i^Iaöiano Bei 3[Rontefta§cone, bann in einer 9tocca 2Benat§ ge=

nennten 25urg**), enbli($ in Slcquapenbente gefangen, ßr üBerliefe

bie Semai^ung feinem S5ruber S3onifaciu§, mäl^renb er felBft nac^
\

ßonftantinopel ging , um ben £ol§n für feinen geglückten 25erratl§ äu
*

empfangen.

Sa§ ^Jlifegefdjicf 6^rifttan§ mufete auf bie fatferlid^e ^Partei in

Stauen lä^menb mie ein S)onnerfc^lag toir!en, ^umal ba§ Sanb öon

ßonfpirationen erfüttt mar. 5luc^ 5|}ap[t ?llejanber fd^ien fc§mere§

Unheil gu bro!^en. ©d)Dn im Sunt ^atte er 9tom öerlaffen unb fic§

3uerft na(^ ©egnt ^urücfge^ogen, bann mieber in Slnagnt feinen ©i| ge=

nommen. Seit 6!§riftian nac§ ber Ttaxl öon 5lncona gegangen mar,

f(|eint er fic^ in 9lom unb ber ©ampagna ni(f)t me^r ftc^er gefül^It

gu !^oBen. 6eine SBeforgniffe maren nid)t o^ne ©runb; benn gerabe

3U berfelBen 3^^^' ^o 6§riftian in .^onrabö .^änbe fiel, er!§oBen einige

fct)i§matif(^e ßatbinäle, bie fi(i) notf) ni(^t untermorfen !§atten, au§

i^rer 5!Jlitte notf) einmal einen ©egcnpapft (29. ©eptemBer 1179).

(S§ mar Sanbo öon ©e^^a, ein älterer ^Jlann, ber fc^on unter

*) aSergl. ©. 861.

^*) @ine SSurg biefeg 5Jlameji§ ift ntd)t itadjäutüetfen; toa^^rjc^eitiUc^ ift berjelbe

entfteEt.
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allen ftü'^eren ©egen^äpften il^rem ßarbinoIcoEegium Qnger)öit !^atte.

6r fd^etnt einem angeje!^enen ©efd)lec§t ber ßompagna anget)ört ju

l^aben; unter ben SSaronen berjelben t)ai er aucf) allein 5(ner!ennung

gefunben. 5Jlan l^at i^m bei ber 2Beil§e ben Flamen ^nnocenj III. ge=

geben, aber biefer ?Jtanie ift !oum über ben engften ^rei§ !^inau§ be=

!annt getoorben. 2)ie 3^^ be§ ©c§i§ma§ tuar üorüber, unb biefer

©egenpapft einiger römijdier .^erren !§ot eine faft lächerliche S^iolle ge=

fpielt. ßiner öon i^nen, ongeblii^ ein Sruber be§ ©egenpapfteg

Dctatian, — auä) bie f(^i§matifcl)en ßorbinäle joEen gum 2;^eil £)cta=

bian üerlranbt getnefen fein — überliefe Sanbo feine Sßurg ^Palombaro

bei 2:iboli. 5lber e§ gelang 5llejanber alSbalb ben ©(^u^'^errn 2anbo§

unb feine gan^e ©ippe ^u getoinnen, inbem er i!§nen $]3alombaro für

einen !^o!^en ^ret§ oblaufte. 2)ann 30g ber ßarbinal |)ugo, au(^ au§

einer öorne§men römif(^en ^amile, mit einem ^eere gegen bie 33urg

unb na"§m in berfelben Sanbo mit ben tüenigen ^n!§ängern, bie hei

t'§m ouSge^alten Ratten, gefangen (Januar 1180). Sn S3anben mürben

bie ©efangenen nad^ SSeGetri geful)rt, mo ftc^ bamal§ 5ltejanber befanb.

6r liefe fie nac^ bem Softer Sa Q,a'oa bei ©alemo bringen, mo fie in

©emal)rfam ge!§alten mürben.

2)a§ neue <Bä)i§>ma mar fd^on im .^eime erftidtt, aber bie £)ppo=

fition, bie in 9tom unb ber Umgegenb gegen ^llejanber !§errf(i)te, mar

bomit nid)t befeitigt unb maltete nur freier, feit (Sr^bifc^of ß^riftion

in ben Werfern ber 2Jiontferrat§ f(^mad)tete. ^m Suni begab fic§ ber

^apft öon SSeEetri nac^ Siufculum, mo er fi(^ mol^l für gefidierter

'^ielt unb über ein ^di)x öermeilte.

^onrab öon 3Jiontferrat !§atte of)m S^'^^fel in ßonftantinopel bie

ermünf(^te Slufnal^me gefunben. ©döon ftanb fein §au§ in ben engften

SBe3ie"^ungen ju ^aifer SJlanuel. ßttüo um biefelbe ^e^t, h)o ß^riftian

in bie §änbe .^onrob§ fiel, mar fein SSruber 9lainer nai^ 6onftan=

tinopel ge!ommen unb balb, nac^bem ba§ fran^öfifdie ^öniggünb bem

jungen 2llejiu§ öermäl)lt mar, l)atte 5[Jlanuel§ altexnbe %Dii)tex bem

jungen ^[Jtontferraten bie ^anb gereicht (gebruar 1180). SDer ^aifer

trug ftd) unabläffig mit grofeen ^planen. Obmoljl ber ^rieg mit bem

©ultan üon ^conium noc^ nic§t beenbigt, bac£)te er boc^ mieber an bie

Unterftü^ung ber Sateiner im Orient; fieben 9Jlonate Ijielt er bie @e=

fanbten berfelben, bie fic^ naä) bem ßoncil ,^u i!^m begeben l^atten, in

6onftantinopet jurüdE unb entliefe fie bann mit 2luftrögen an bie dürften
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i^rer ^etmat. Bug^etc^ geigten jt(^ t^m günftigere 5Iu§ft(^ten, al§

feit langer Seit, in Stauen toieber feften guB äu faffen. 3)ie spartet,

mit ber et bort in S5er6inbung ftonb, ^atte burc§ @f)rtftian§ (S)efangen=

f(^aft breiten 25oben geironnen. 501anuel fott bie 3lbfi(f)t ge!f)Q6t l^aben,

ß^riftian nad) ßonftantinopel Bringen gu laffen, um il^n für atte f^olge

itnfd^äblii^ ^u moi^en. 3Iber 5IIIe§, toaS er plante, blieb o'^ne (Srfolg,

ba er mitten in feiner raftlofen 2:!§ötig!eit au§ bem ^eben abgerufen

tourbe. ©c§on im 3!}lärg befiel i!§n eine fc^mere ^ran!^eit; big gum

Tlai ex^olk er fii^ gtoar toieber, erlag aber einem neuen Einfall am

24. ©e|)tember 1180. (Sr l^atte nod) nit^t ba§ fec§gigfte Seben^ja'^r

erreid^t unb über 37 i^al^re regiert.

S)er %ob eine§ dürften, ber möl^renb einer langen Stegierung

unauf!^örlic§ burd) feine Kriege unb feine Sntriguen bie 2öelt in S5e=

megung gefegt !§atte, mu^te überall einen tiefen (Sinbrud machen, i^n

ßonftantinopel !§at man W.annel tro^ feiner glöngenben (Sigenfi^aften

ttid§t fonberlic^ be!fagt ; benn bie augenfäEige ^Seborgugung ber 3lbenb=

länber !^atte i'^m bie ©ro^en , mie ba^ 25ol! entfrembet , feine Uxä)=

liefen Xlnion§berfu(5§e unb f^eologifc^en ©peculationen !§atten bie grie=

(^ifi^e ©eiftlic^feit in Unru'^e öerfe^t, unb 5lEe§ feufgte unter bem

2)ru(J unerf(f)mingtic§er ©teuern. Slufiic^tiger toar bie Sirauer um
i!§n in ben lateinif($en Staaten be§ Orients. SSei ber 6aumfelig!eit

be§ 5lbenblanbe§ , bem 9iei(^e bon Sexufalem eine mirtfame §ülfe gu

leiften, '^atte man fic^ fjxex fi^on baran gemö^nt, alte .^offnung auf

ben ^aifer bon ßonftantinotJel gu fe|en, fo trtenig fein ^eiftanb bi§'§er

bon nac^'^altigem 3}oxt^eil getbefen mar. 3lud§ in ;3ftalien tburbe un=

fe^lbar jene ^Partei, meiere er in ber legten Qdt für fid^ gemonnen

^atte , fi^tber burc§ fein ?lbleben betroffen ; aber e§ mar ein ©lüct für

bie §albinfel, ha% bem betberbli($en ^ntriguenfpiel ber ©riechen l^ier

für immer ein ßnbe gemacht mürbe.

S)er Sob 9Jlanuelö beränberte in Italien bie gange Sage ber S)inge

unb öffnete auä) ben ^er!er ßrgbifc^of (5^riftian§. S3ergeben§ !§atte

ft(^ J^aifer t5riebri(^ bolb buxä) 2)rDl^ungen, batb buri^ freunblic^e

5lnerbietungen feinen Segaten bisher au§ ber §oft ber 5[)lontferrat§ gu

befreien bemüht. (Srft nai^ 2Ranuel§ Sobe er'^ielt ß^riftian bie ^reÜ^eit

mieber. SSontfaciuS entließ i'^n au§ bem Werfer, nac^bem er fic^ gu

einem Söfegelb bon 12 000 ©olbftüifen berftanben unb für bie ^a^lung

beffelben SBürgen gefteüt "^atte. ß§ mar biefelbe ©umme, mit ber fic^
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frü'^er ßontab bon 5)lontfetrat au§ ber ^oft S^t{fttan§ gelßft l^atte *).

6§ i[t faum 311 BejtDeifeln, ba^ gletc^^ettig aucf) bet .^aifcr toieber ju

ben 5JbntferrQt§ in fxeunblii^e Sejicl^ungen trat, bie ]o öerbeiblic^en

(gtreitigfeiten mit t§rem -^aufe beigelegt tourben. -Rontab toax fc^on

bamalg in Italien ober fe'^tte bod) irenig fpäter jurüd ; in bie tujcijc^c

5JIqt! fc^eint er nid^t tüieber gefommen 3U fein.

6oöaIb 6!§xiftian toiebex in f^tei^eit tüüx, ergriff er öon 9^euem bie

SBaffen, um bie SlbgefaÜenen in ber ^Jtar! ?lncona, in Sufcien unb im

^erjogtl^um ©Jpoleto bem 9iei(^e gu untertoerfen. 2Bir ftnb über feine

llnternetimungen im (Singeinen nicfit unterrid)tet , boc^ miffen irir, ba^

fie öon g!ü(flic§em ©rfolge toaren unb oHmäl^Iic^ ber 5lufftanb Be=

mältigt mürbe, ^m Suni 1181 öerlie^ ber Spopft 2;ufculum unb

begab fi(^ auffälliger Söeife nac^ bem i§m früf)er fo ber!§a^ten 35iterbo.

gü^Ite er fic^ auc^ in 2;ufculum nic^t fieser, ba bie geloben jmifc^en ben

Slömern unb Slufculanern niemals ruhten, ober mollte er mit ß^riftian

gufammentreffen , um i'^n gum SSeiftanbe oufguforbern ? 6§ fe^It un§

barüber jebe 2lu§!unft. Sfm 'iJluguft trat er ben Dtücfmeg an, gelangte

ober nur bi§ (Sibita ßafteEana. ©c^on in 'i)o^tm 2llter unb bielfac^

bon ^ran!§eit :§eimgefuc^t, ftarb er :§ier om 30. ?Iuguft 1181. 2Jlan

brad^te bie Seiche nai^ 3ftom. ©in übler ßmpfang mürbe !§ier bem

Seic^enconbuct bereitet; man empfing i^n mit ©c^mä^ungen, ^ot!^ unb

Steine mürben auf bie £eic£)e gemorfen, al§ man fie gum Sateran

trug. ^Jlur mit ^ni^e fonnten hu ßarbinäle '^ier ben 5papft beftatten.

Unmittelbar nad) ber SSeife^ung ber Seilte berlie^en bie ©arbinöle

3tom unb eilten nai^ 25eltetri**j. <Sc^on am 1. ©eptember mahlten fie

lf)ier ben big'^erigen SBifc^of ^ubalb bon £)ftia jum ^apfte, ber am

6. (September gefrönt mürbe unb ben Flamen Suciu§ IIL annol^m.

^ubatb mor au§ Succa gebürtig, ein Sofcaner mie Sllejanber; bon

frü§ an "^atte er in enger S5erbinbung mit hen Siftercienfern geftanben,

in beren 23rüberfrf)aft i^n nod) ber !§eilige 33ern^arb aufgenommen

]§atte; met)r al§ 40 ^ai)xt ge!§örte er bem ßarbinalScoüegium an, unb

mon meinte, ba^ er, obmot)! me'^r burd) ®efd)äftö!enntni§ al§ Silbung

T^erborragenb, in ber legten 3eit ^^^^ ^^n größten ßinftu^ qe^aWijabe',

*) ein 2::^etl be§ Söfegelbeg (400 Sßfunb Denare) iDurbe baburd^ aufge&rod^t, ba^

äteei 3fieid)öburgcn ber ©tabt ©iena übcrlafjcn tonrben.

**) 93e[ttmmenb modite fein, bafe ein 2;'^eU ber ßarbinäle bort bon 5llejanber

^urüdgelaffen »ar.
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in atten f^ä^tlt(^!e{ten be§ ©(^i§mo§ ^atte er 5llejanbex ^vlx ©eite 90=

ftonben unb enblic^ an bem ?l6f(^IuB be§ SSenettantfc^en f^tteben^ einen

l^etborragenben ^Int^eil genommen. (5r ftanb in fe!§r öorgerücften

Salären, toor ältex fogax aU 5IIejanber, unb mon !onnte !aum ?lnbere§

bon i'§m me^^r ettoatten , al§ ha^ er ba§ 2ßer! feine§ S5orgänger§ , !fo

lange i:§m no(^ ba§ Sekn tjergönnt, in beffen ©inne fortfü^^ren toerbe.

i)a§ ^at Suciu§ reblic^ getf)an, bor 3lttem ba'^in tra(^tenb, ben grieben

mit bem ^atfer aufrecht gu galten, babei aber bie noc^ fireitigen 5pun!te

gu ©unften ber ^irdje ^ur ©ntjc^eibung ^u bringen; ha^ Se^tere ift

i^m fo toenig, toie feinem SSorgdnger, gelungen.

äöie fdimä^Itc^ bie 3flömer ba§ 5lnben!en ^Iejanber§ bejc^impften,

hit ^ird§e 'i\at baffelbe in l^o^en fö^ren gehalten. 6ie ^at i^n nid^t

in ha^ SSer^eic^niB ber ^eiligen aufgenommen, unb e§ fel^lie baju aud^

bie S5ered§tigung. Qu ben 9fteformatoren ber ^irc^e toirb man i^n

eben fo toenig recf)nen tooUen, aber unter ben S5orfec^tern ber !irci^lic§en

grei^eit im 6inne @regor§ VII. öerbient er in erfter 9lei^e genannt

gu toerben. ©an^ burc^brungen bon bem fc^on in ba§ ^irc£)enrec§t

übergegangenen ©runbfa^ , ha^ ba§ ^papftt^um bie '^öc^fte ©etoalt auf

ßrben, ber iebe anbere untertoorfen fei, fjciik er fi(^ fc^on at§ -^an^Ier

ber römifc^en ^irc^e bem .^aifer, al§ biefer bie ©elbftänbigfeit feiner

Wa^t äur ©eltung brad^te, mit (Sifer tniberfe^t. 2ll§ er bann burd^

bie 5Dlaiorität ber ßarbinäle auf ben Stu'fjl ^etri er!§oben tüar, no^m

er ben ^ampf mit bem ^aifer fur(^tlo§ auf, inbem er nic^t nur atte

bem fi(^ mieber !raftboE er'^ebenben Äaifert^um feinblic§en THää^te an

fi(^ gu äie!§en, fonbern auc^ bie jene Qdi be'^errfc^enben !ir(^Ii(^en

Strömungen ju benu^en touBte. .Kaum minbere S5ort^eile, ot§ bie

3lttiancen mit ben meltlid^en Ferren, '§at i^m feine enge SSerbinbung

mit ben 3Jiön(^§orben , namentlich mit ben (Siftercienfern gebrad^t; e§

gelang i^m baburct), feinen ^ampf al§ einen "^eiligen barjufteüen, Wit

er felbft i'^n anfal§.

Seiben über Seiben ^at 3llejanber ertragen, ben größten Z'ijdl

feine§ ^ontificatg im 6jil ^ugebrad^t, me'^r al§ einmal felbft in Seben§=

gefa'^r gefc^tüebt, aber er ber^tüeifelte beS'^alb nic^t. Dftmal§ ift er

fe"^r bebenüic^e Sßege getoanbelt, bie felbft feine ergebenften fjreunbe

irre mad^ten, aber üer!ennen löfet fid^ nid)t, ba§ er mit großer ^Iug=

lE)eit fo feine ^^bfxt^ten gu förbern muBte. 5Rii^t§ ift i^m me§r bor=

getüoxfen morben, unb getüi^ mit 9le(i)t, aU feine fct)man!enbe unb p)ü=



894 ®ie legten 3eiteu mejanber§ HI. [1181]

beutige Haltung gegenüber bem Könige öon ©nglanb, ber fid^ biet

|(i)Iimmere ©etüaltt^aten gegen bie .^irc^en erlaubte qI§ griebrii^, ater

fraglid) Heibt, ob ftc§ mit onberen 5[RitteIn bie |)erftellung be§ !ir(^=

liefen 3^rieben§ in (Sngianb ermöglichen liefe. ©e!§r befremblic^ iraren

feine naiven S^e^ie^ungen ju bem grted§ifc^en ^aifer, boc^ !§Qt er quo

i!§nen man(f)en ^^luljen gebogen unb bem einbringen 5!Jianuelg, bie 5?aifex=

!rone be§ Slbenblanbeö (Sonftantinopel auSguliefern , ^at er umfid^tig

miberftanben. Unt)erglei(^lic§e 2)ienfte ^aben i^m bie Sombarben ge=

leiftet, ober ben So^n, ben fie ermarteten, l§aben fie mä)t gefunben,

öielme"^r beflagten fie ftc§ ni(i)t o^ne ©runb, ba^ er i^re ^ntereffen

ben feinen geopfert. ^lejanberS $Politi! bel^ielt ftetg ba§ le^te ^id

im 3luge, aber [türmte nidl)t auf baffelbe lo§. i^n bemunbemömei-tl^er

Ülu'^e fc^reitet er öor; bie eigenen SSefc^merben unb bie Seiben feiner

©eftnnung§genoffen bringen i^n ni(f)t au§ ber gaffung. ®r bermeibet

gern binbenbe SSefd^lüffe ju faffen, ejtreme Schritte ^u tl^un. SJlit

SSannanbro^ngen ift er leidjt jur §Qnb, aber nur ^ögernb giebt er

if)neu bie entfprec§enben folgen; e§ f(^eint i^m bereite !tar gemorben

3U fein, bafe ge'^äufte 5lnat^eme mel^r ©d^aben ai§> 5^u|en brachten.

DbtDol^l er fi(^ mit ber gau^en Söürbe feineS l^öc^ften priefterlid^en

^mte§ äu um!leiben tüufete, !onnte bie§ barüber nic^t täufd^en, bafe er

au(^ bie ©(^toäc^en ber 5[lienfd§en für feine Qto^dt 3U benu^en fud^te.

Sllejanber l§at e§ ba"^ in gebracht, ba^ ft(^ enblic§ feine Dbebien^

über ha^ gan3e 5lbenblanb erftredte, auä) ber ^aifer nad) langem unb

fc^toerem Kampfe i!^n al§ ben red^tmäfeigen $Papft anerfannte. ?lber

eine 5lbl)ängig!eit be§ 9leic^§ öom ^apftt^^um ^at t^riebrid§ nic§t 3u=

geftanben, audl) ben 25efi|ftanb ber römifd§en .^irc^e nur fo meit garQn=

tirt, al§ er unbeftreitbar tüar. Sllejanber, bem gum ©d§u^ he§> 5popft=

t^um§ bie Silbung einer großen meltlic^en ''ßlaä^i in Italien unent=

bel)rlic^ fcljien, l^atte tneitgefienbe 5lnfprücl)e erl^oben, boc^ trat i^m ber

Äatfer mit bem ^tä)k beö 3ftei(^§ entgegen; bie ßntfc^eibung über bie

ftreitigen SSefi^ungen inurbe auSgefe^t unb biefe felbft blieben in ber

.^anb be§ ^aiferS *). Um fo meniger !onnte biefe ber 5papft er^mingen,

*) 3loä) im 3fa!)re 1180 lüurben Sif^iof 5petru§ bon S:ufculunt unb ber ßarbinals

prieftet 3ßetru§ bom %iid ber t). ©ujanua nadj SDcutfc^lanb aU Üegatcn 130=

jd^icft; aufeer anberen (55efc{)üftcn lüirb it)nm aufgetvagcn fein, eine @ittfd)ei=

bung über jene ftrcittgen 33efitjungcn t)crbei3ufüt)ren, büc^ ift eine |olcE)e fidier

nic^t erfolgt, fo lange auc^ bieje Scgaten an bem laijerlic^cn §ofe öcriüeilten.
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ai§> er felbft in ben t^m ü6erla]|enen 2;!§ei(en be§ ^tT(^enftaat§ nur

unter beutf(^er .^ülfe feine Slutorität gur (Geltung Bringen fonnte. ®§

toar eine eigentpmlid^e f^ügung, ba§ ein ^npft, ber bie @c§tDäd§ung

be§ beutfdien ^aiferf^um» fic§ ^ur SebenSaufgaBe gemocht l§atte, fc§IieB=

lic^ ber Unterftü^ung ^aiferlic^er .^eere Beburfte, um ha§> ^Patrimonium

^etri p behaupten.

2Bä!§renb be§ 5|}ontificat§ 3ll[ejanber§ IIL gingen bie lateinipen

^errf(^aften im Orient bem fic^tlid^en Verfalle entgegen; e§ fi^ienen

bem na^en Untergänge jene glängenben ßroBerungen gett)ei!§t, meiere

bie abenblänbtjc^e ß^riften'^eit einft unter ber gü'^rnng ber 9lad^foIger

5petri gemacht "^atte. Sommer öon 5Reuem erfc^oUen bom ^eiligen ©roBe

bie liülferufe ber ^Bebrängten. 9Iiemanb ttjirb fagen, ha'^ fie bem ^popfte

nic^t tief gu ^ergen gegangen feien. Oft genug ^at er bie ©läuöigen

on i^re ^ßdjt gu neuer ^reuäfa'^rt gemaf)nt*), bod^ ift fein ^reuj'^eer

feinem 9lufe gefolgt. Sm langen 6(^igma festen man ber SSrüber im

i^eitigen Sanbe foft ^u öergeffen.

©ro^e Erfolge §at Sllejanber getoonnen, aöer ber ©lanj feiner

©iege ift ni(^t ungetrübt.

18.

Hiifkkeljr iie0 Maiftt0 nafii^ 3nt^nn'i> ttttb Ueutfdjlanb»

?ll§ ber ^aifer im ©ommer 1178 Italien öerlaffen unb ben

Burgunbiff^en SBoben Betreten !^atte, richtete er fogleic^ feine Schritte

naä) ben füblicfien S^^eiten be§ .^önigreid^g, bk Weber er noc^ einer ber

frü'^eren ^aifer, meiere bie ^rone S3urgunb§ getragen, BiSl^er Betreten

Jiatte. ©raf 9laimunb, ber im Seilte 1162 mit ber ^Proöence öom

^aifer Belehnt tnorben toar**), '^atte fd§on 1166 feinen 2;ob gefunben

unb !eine mönnlic^e 9lac^!ommenfc§oft l^interlaffen. S)er ^roüence l^atte

fic§ bamal§ ber junge ßönig 5ltfon§ 11. öon ?lragon im ^ampf gegen

*) 5iD(^ om 16. Sfanuat 1881 erlief er eine SBuEe, tüortn er brittgenb oUc ©läus

btgen ben "bebxängten S'^rtften int ^eiligen Sanbe ^ur .i^ülfe ju !ommen anf*

forberte.

**) SSergl. ©. 259. 323-325.
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ben ©rafcn öon S^ouloufe bemäditigt *) unb bte S^erlüaltung feinem

SSruber Ütaimunb übettragen. Sßcnn aud) ber .^aifer 1174 bem ©xafen

2öil'§elnt bon ^^orcalquier , ber in Sefiniab'^ängigfcit öon ^önig bon

Sltagm gerati^en rcat, hu S^teic^Sunmittelboxhit lieber jugeftanbcn ^atte,

fo fc^eint e§ boä) he^^alb gu feinen ernften 3etft)ürfniffen 3tt)ifc§en bem

ßaifer unb bem jungen ^önig ge!ommen 3u jein; aud) '^oben tüeber et

no<ij fein SSruber unfere§ SöiffenS bem .^aijer, aU er je^t gegen

3lrle§ 30g, ^inberniffe bereitet. S5emer!en§ti)ett!§ ift jeboc^, bafe nic^t

QUein ber ©tof bon Sorcatquier, fonbern auc^ ber ©raf bon Sioulouje

unb SSertranb bon S5auj, bie Söiberjad^er be§ ^tagonier§, \xä) im

©efolge be§ ÄQifet§ befanben unb fid§ augenjc^einlicf) feiner ©unft

erfreuten.

3lm ©onntog ben 30. Suli 1178 Ite§ fiä) t^riebric^ feierlich im

S)ome äu ^tle§ bon bem ßr^bifc^of 3taimunb frönen, ^oä) an bem=

felben Soge fteHtc er ein gro^eö ^Pribifegium bem ßrjbifc^of unb feiner

5?ird)e qu§, in tbelc^em er fie al§ ben §auptfi| be§ burgunbifdien

^eiä)§> be^eid^nete. (S§ fann fraglid^ fein, iüelc^e SSebeutung S^iebrid^

unb ^Inbere biefer Krönung beilegten, ober au^er ^^^eifel ftel^t, ba§ er

buxä) biefelbe bor ber Söelt batlegen tooltte, irie i^m bie ^önig§=

redtjte im gangen Umfange be§ butgunbifc^en 9lei(^§ juftänben. ^aä)

bet SSefeitigung be§ @c^i§mo§ ftnb fie i^m auc§ bon feinet 6eite me!§t

beftritten lüorben.

3}on ?lrle§ begab fxä) ber ^oifet, um einet teligiöfen 5pflid§t 3U

genügen, nat^ bem na'^en berül^mten 2ßaIIfa^rt§ort ©. ®ille§ unb 30g

bann bie 3t^one aufträrtS über 2lbignon unb SJalence noc^ SSienne, mo

er ba§ geft ber ^immelfa"^rt 3Jlariä (15. 5luguft) feierte**), .^ier

etf(^ien er am Sefttage tbol^l ibieber in ber ^rone 33urgunb§, bie aud^

feine ©ema^^lin getragen l^aben mitb. Söenige Za%t nac^ bem S^ftc

ging ber .ßatfer nad) St)on, tno fid) biete geiftlid§e unb h)eltlic§e .^erren

an feinem §ofe einfteEten, unter il^nen auc^ -&ugo, bet ^etgog be§

ftangöfifc^en SSutgunbS. ^aö) futgem ?lufent:^alt in St)on begaben fid^

*) 3llfDn§ tvax ber ©o'^n jenc§ bicl3e:t)rtcfenm ©rofen Siaimunb SBerengat bon

SSarcelona, ber aU ©ema'^l ber ßbnigin 5petrontIa ba§ 9leic^ bon Slragon he--

^nx]ä)t f)atte.

**) SDamatö erfdjeint am ^ofe be§ i?aifer§ tuieber ber ÄQrtf)äufer 2{)eoberid^;

oud) 2Ibt .g)ugD bon SBonnegbauj, ber am 20. 2luguft 1178 ju Sl^on einen

©(i)U^6rief für fein J?lci[ter erIjicU.
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bann bet ßdfet unb bte ^aifetin na&t ber ©raffc§aft ^oifibutgunb.

3n SSefanQon unb ber Umgegenb, im ©ebuttilanbe ber ^aiferin, t)er=

meitten fie toäl§renb bei September!. @rft im 5(nfang be§ CÜober»

rüftete ]\ä) ber ^aifer gur ^eimle^r nac§ feinem beutfd^en 3Jeic§e. "Jim

31. £)!toBer mar er in ©peier*).

^n frieblic^em unb feftlic^em Umgug fjaik ber ^oifer olle 2:!§eile

be§ Burgunbifdien Sfteic^l burc^gogen. §ier unb ha !§atte er ^of= unb

@eri(^tgtage gehalten, fc^me&enbe ©treitfragen entf(i)ieben , @unfl=

Bezeugungen in ^üEe on gei[tli(^e unb meltliii)e ^^erren ert^eilt, feine

!öniglic^e Autorität öoHauf pr (Geltung ge&ro(f)t. (5r felbft ift nie

me'^r nadg SSurgunb 3urürfge!e!§rt , aber bie .^aiferin, bie immer i^rer

§eimat guget^on Blieb, f)ai no(^ öfter! bort i^ren Sßo'^nfi^ genommen.

@ie erf(i)eint in i^ren ererbten SSefi^ungen al§ bie ^errin neben bem

^aifer unb nimmt mit \i)m. ober attein 3tegierung§^anblungen öor; fie

fteHt 6d)u^briefe für .^irc^en qu§, ertl^eilt Sef)en unb empfängt fie.

i$ür mi(^tige, befonber! ric£)terlid^e @ef(^äfte tourben eigene faiferlic^e

Segoten öermanbt, meift @eiftli(^e, mie 1164 ber ©rjbifc^of Heribert

üon 3SefanQon, 1174 ber ^agifter ßrnft unb 1178 ber SRagifter

©aniel, ber bonn längere ^eit in biefer Stellung ber'^arrte.

51I§ ber J^aifer nad) oierjähriger 5(bmefen!§eit nad) 2)euifrf)(anb

5urü(!!e'^rte , fanb er bort bie ^uftänbe menig anber§, aU bei feiner

'3iMlei)x im ^a^re 1168. äßieberum mar ber Sanbfriebe ^ier unb

bort gebroi^en; ©treitigfeiten gmifc^en ben ©ro^en 'Ratten abermal! gu

blutigen kämpfen gefü^irt. 2)iefe Ferren fonnten einmal if)r Sc^mert

nic^t in ber ©(^eibe ftecEen (äffen, fobalb fie ben .^aifer in ber gerne

mußten, ©o mar im ^aijxt 1177 eine g^e^be ämifc^en ßuno öon

^orburg unb Sgelolf öon Urningen ausgebrochen, bie ben gangen

(SIfa§ mit ©c^reden erfüEte. S5ei Sageln!§eim unmeit 5Jteu=S5reifac^ !am

e! äu einer förmlichen ©(fjlact)t. Söeber über ben ?lu§gang berfelben

noc^ über ba^ (5nbe ber ^^e^be finb mir unterrichtet , boc^ fcj^einen bie

©puren berfelben bei griebric^! 3iü(f!e^r noc^ nic^t öermifc^t gemefen gu

fein. ^Jlucf) in 9t^einfranfen muffen griebenSftörungen ftattgefunben

^oben, ba ber ^aifer bie Erneuerung be§ bortigen Sanbfrieben! alSbalb

*) ytaä) einer 6ead)ten§tDertf)en 5toti3 f)ielt ber fiaifer 1178 nod^ feiner JRücffe'^r

au§ Stauen unb Surgunb äuerft einen ^oftog in Ulm; er !onnte bann nic^t öon

Surgunb unmittelbar burci) ben ©Ifofe feinen SCßeg nac^ <Bptm neljmen.

@ii'\ilxid)t, Äaiietäett. V. 57
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für nötf)ig f)ielt. Um biefelbe 3ßtt toat e§ in 2!^ütingen ^u argen

@etüalttf)ätig!etten gefommen. S)te ßrfuxtet Ratten, aufgeteilt öon ben

©rofen Qtm'm öon ©leid^en unb ^eintic^ üon ©c^ttjor^burg, bem Sanb=

gtafen Subtüig Don 2;^üringen ben ©e!§otfam bextt)eigert unb feine bet

Slabt benachbarten 23e[i^ungen öertpüftet. ©er Sanbgraf jerftörte

barauf bret Surgen be§ ©rafen §einrict) unb begann eine ^^etibe mit

ber ©labt, bie fid§ burct) längere 3^it ^w^og. S^or Slllem aber toar

e§ Don SBebeutung, bafe in ©ac^fen bie alten Streitigkeiten 3tt)if(j^en

^einric^ bem Sömen unb feinen 2öiberfad)ern öon 51euem ju '^i^igen

kämpfen gefü'^rt Ratten.

S)er -^er^og mar im ^rü^ja^r 1176 öon Saiern nad^ ©ad^fen

^urüc!ge!e^rt. ©ein ^ermürfni^ mit bem .^aifer !onnte !aum ein ©e=

fieimniB fein; tro^bem begegnete er gunäctift feinem 2Jßiber[tanb , ba

feine !^i^igften ©egner ^um großen Z'ijeil gur Unterftü^ung be§ ^atfer§

nad) i^talien gebogen maren. 2öic fii^er er fid^ fü'^Ite, mirb barau§

erfic§t(id^, ha'B er im 6ommer 1177 gegen bie 5pommern p Selbe 30g.

.^ijnig SBalbemar lag fc^on feit ^atjxen mieber mit ben ^ommernfürften

in©treit; al§ bann menbifi^e Seeräuber ein mit Äoftbarleiten belabeneS

<Sc§iff be§ ,^önig§ nahmen unb jebe ©enugt^uung für ben greüel i^m

bertüeigert mürbe, befc^IoB er ^jßommern mit §eere§mad^t anzugreifen,

ßr na^m ben Seiftanb be§ ©ad£)fen'§eräoge in 2lnfprud^, unb biefer

fäumte nic^t bie ^ülfgleiftung , ju ber er burd^ bie früheren SSerträge

öerpflicf)tet mar, gu gemä'^ren. SJtit einem ftattlid^en ^eere rüdte er

gegen bie pommer)(f)e ©renge öor; oud^ 9Jtar!graf Otto öon 35ranben=

bürg j(^Io§ fid^ bem Unternel^men an. §einri(^ unb Otto begannen

atgbatb bie SSelagerung S)emmin§, meld^eS bie ^ommernfürften im

Sa^re 1165 mieber Ratten aufbauen laffen, begegneten aber tfm mut^igem

äßiberftanb. Sfnbeffen mar Äönig Söalbemar mit feiner 'f^loiie , öon

ben Stauen unterftü^t, in bie ©miene eingelaufen unb l^atte ba^ öon

ben 6inmo!§nern öerlaffene SöoKin gerftört. 6r gebeerte fobann mit

^ergog .^einrid^ gufammen,^utreffen unb 30g i^m mit einem gröfjeren

©efolge bis ©ü^fom entgegen. Slber l)ier erful^r er, bafj ^einrid^ bie

Belagerung S)emmin§ abgubredjen befd}loffen ^abe. S)arauf feierte er

gu feiner ^^lotte jurüdE, bie bann al§balb bie ©egel I)eimmärt§ manbte.

2Bi§ in bie ge'^nte 2öod)e Ijatten ^einridj unb Otto öor S)emmin

gelegen, ol)ne mefentlic^e 3]ort^eile gu erreichen. 3)a erl^ielt §einrid^

bk 5Jlad)ric^t, bajj SSifdliof Ubalric^ in t^olge be§ 35enetianer grieben§
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na^ ^alberftobt äutüdgefe^rt jet, unb exüäxte foglet(^ feinen SSextrauten,

ba^ ex nad) «Sacfifen Qufbxec^en muffe. ^xiebxt(^, ben SSaumeiftex bex

SSelagexungSmafc^men, Befxagte ex, tx)ie lange ©entmin fid) noc^ "galten

fönne. 2)iefex exöffnete bie 3Iu§fi(i)t, e§ in bxei Sogen buxd^ i^emx ^u

gexftöxen, a6ex .^einxic^ txug S5eben!en Quf§ 9leue bie SSuxg bem @xb=

boben %ldä) ^u mocfien, ha ex bann unt)exfö^nli(^e ©egnex l^iex 3uxü(l=

laffen toexbe, lt)ä!§xenb i!§m jenfeitä bex (SIbe neue Rümpfe beüoxftänben.

<^iexauf exbot fi(^ bex SSaumeiftex, e§ in bxei 2;agen ba^in gu bxingen,

bo§ bie SSelagexten fic§ exgeben unb ^ux ©tellung öon ©eifeln unb

3af)Iung eine§ 2^xibute§ üexpfliditen niüxben. Sn bex S^at tüu^te bex

SSaumeiftex bie Demminex ^^iex^u ju betoegen, unb bie Selagexung

ttjuxbe aufge!§oben. ^einxid) unb Otto gogen öon bex SSuxg ab. 3Jiit

bem ^ommexnfüxften .^afimix txat ^einxid) balb tüiebex in fxeunbf(^aft=

Iic£)e§ SSene^men.

S)ux(^ ben ^^i^ieben bon SSenebig toax SStfc^of @exo üon ^albex=

ftabt, bex flet§ nux öon bem SBitten be§ <^ex^og§ beftimmt tnax unb

i!§m bie bebeutenbften SSefi^ungen feinex ^ix(f)e ju Se^en gegeben ^atte,

enbgültig abgefegt unb bex im Sö^xe 1160 öextxiebene Ubalxic^*)

tüiebex al§ bex xed)tmäBige SSifc^of bon .^albexftabt ^^exgefteHt tooxben.

^Ile 2}exlei!^ungen @exo§ toaxen buxd^ !aifexli(fie unb päpftlic^e ?lutoxität

füx ungültig exüäxt; bex ^albexftäbtex ^ixc^e foEte i§x (Sigentf)um in

feinem ganzen Umfange ^uxücfgegeben mexben. Ubalxic^, bon je^ex

©egnex be§ §exgog§, fe'f)xte mit altem ^ngximm, ben ex in fieb^e'^n

^a'^xen txauxigen @jil§ eingefogen "^atte, in fein S5i§t^um guxüd **),

tüo man i§m bie ^ufna'^me nic|t bexfagen !onnte. 9tüilfi(^t§lo§ ging

ex fogleic^ an bie 9leftauxation be§ ^ix(^engut§; ex 30g alle Se!^en ein,

ttielc^e fein S5oxgängex ou§get!f)an ^atte. (5§ gelang i!§m aud^ einige

SSuxgen, bie in ben .^änben bon 5[)tiniftexialen maxen, toie 2tlben§leben

(bei 5'leu=§alben§leben) unb ©atexSleben (bei Queblinbuxg) , triebex in

feinen S5eft| gu bxingen. ßntfc£)iebenen SBibexftanb, mie ju exmaxten

töax, fanb ex bagegen bei ^ex^og ^einxid), alB ex auf bie ^uxüctgabe

bex bon ®exo empfangenen Se^en bxang.

Ubalxic^ ging at^balb gegen ben ^exjog, al§ ex bie ^exau§gabe be§

•=) Sßergt. ©. 254.

') 2öäf)tenb be§ @j;U§ ^atte Ubalrid) meift in ©atjöurg geleBt. i^m Se^temBer

1177 toüb er nat^ ,g)at6erftabt äutütfgefe'^rt fein.

57*
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.^ttd^engutS öerineigexte , mit geiftlic^en «Strafen öor unb öer^ängte

fogar über ii)n ben SSonn. Srnpört über bic Sjertoegen'^eit beS alten

Sifc^ofS He§ ber ^erjog bie |)aI16erftäbter ^efte |)ornbutg an ber Slfc

bi§ auf ben ©tunb gerftöten. §ornburg lag auf bem SSege, ber öon

SSraunfc^tüeig naä) «öalberftobt füt)rte, unb Ubalrid^ fü'^lte fn^ nac^

gerftörung ber ^efte in fetner eigenen ©tabt nid§t me!§r fieser. @r

gebac^te be§t)alb auf bem na'^e bei ^alberftabt belegenen ^oppelberg ^u

feinem 6(^u^e eine neue gefte anzulegen.

©d)Dn regten ftc^ bie alten ^^einbe be§ -^eräogy toieber unb

ergriffen für ben ^alberftäbter S3ifd)of gartet. 5Jlo(^ tuic^tiger njar,

ha% mit biefem aucf) (Sr^bifc^of ^p^ilipp öon ^öln ein enge§ SSünbnife

f(f)Io^. ^^ilipp na^m je^t in Äöln hk bem ^^erjoge feinblic^e

^oliti! auf, bie einft ft^on fein S5orgänger eingef^Iagen ^atte unb bie

nur butc^ beffen Siob unterbro(^en tüar*). 2Ba§renb $|}f)ilipp§ 3(b=

U)efen!^eit in Italien n^or äBeftfalen tüieber ber ©cf)aupla^ blutiger

9e^ben getuefen. Sie ^In'^änger be§ (Sr^bifc^ofS unb be§ ^exgogS Ratten

ftc§ fampfluftig gegenüber geftanben. 2ln ber ©pi^e beg Se^teren ftanb

S5ern!)arb öon Sippe, beffen Satex öor 9tom ber $peft erlegen toar.

3n§ ^nabe für ben geiftlictjen 6tanb beftimmt unb in ^Ube§!f)eim für

benfelben erlogen, ergriff ex nac^ bem 2;obe feineg älteren S3ruber§ ba§

SBaffenleben unb machte fi(i) hnxäi xitterlii^e S^oten balb einen Dtamen.

^m Sienfte ber SBifc^öfe bon ^öln unb ^Jlünftex !am er empor; aud^

bie ©unft be§ ^aifer§ fe'^Ite i^m nic§t. Wt ©enel^migung beffelben

grünbete er Sippftabt unb überlief ben 23üxgern ber neuen <Stabt fi(^

felbft i^r 9te(i)t ^u tüä^len**). ©tabt unb 23urg übergab er bem (5r5=

bif(^of öon ^öln unb empfing fie üon il^m al§ 2e!§en jurüd. 5lber tro^

feiner engen SSejie^ungen gur Kölner ßir(^e manbte fid) 33ern§arb —
tüir n^iffen nic£)t au§ mel(^em ©runbe — balb auf bie ©eite .^crgog

§einrict)g. ^m ^af)xz 1177 lag er mit bem ©rafen 2IrnoIb öon

Altena, einem entf^iebenen 3In!§änger be§ (Srgbifc^ofg, unb mit SlrnoIbS

@efinnung§genoffen im 5vampfe, befe^te ben ßeuenberg***) unb befeftigte

i^, tooburc^ er mit bem ©rofen ^ermann öon ^iaöengberg , einem

anberen 5tnf)änger be§ Jlölner§, in 5einbfrf)aft gerictt).

*) aScrgl. <B. 609-611.

*j 2)ie SBürger nal)nicn ba§ ^id)t bon ©oeft mit einigen 2lcnberungen an.

*j 2)er Seuenberg foll bei SBicIefelb belegen getoefen jein.
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SBet tiefen tueftföltfc^en Söttren "^otte bte Kölner ^itc^e fc^toere

SSerlufte erlitten, nnb qI§ ben Ur!§eBer berfelben iai) (Sr^Bifc^of 5p!^tlipp

too^l ni(f)t mit Unrecht ^er^og §einrtc^ an, gegen ben er ü6erbie§ aud)

:perfönlt(^e SSejc^toerben !^Qtte. Sine <Sd[)tt)efter be§ (Sr^bifd^ofö toar

mit bem ©rafen Otto oon ^ffel öermä^It gemejen , ber o'^ne männlid^e

5kc^!ommenfc^aft geftorBen toax unb beffen 35efi^ungen ber -^erf^og,

o'^ne bie ütetfite einer !§interl6Iie6enen Soc^ter gu achten, an [t(i) gerifjen

fjaiie, mie er fid§ auä) fc§Dn frü'^er ber ©rBjc^aft be§ ©rafen ßfiriftian

toon OlbenBurg, ber nur unmünbige ©ö^ne '^interlaffen , gemaltfam

Bemächtigt ^atte. Sluc^ bie§ !^atte ^!^ilip|), ber ben ©rafen öon Dlben=

Burg öerlDQnbt mar, al§ eine |)erfönli(^e ^rän!ung empfunben.

'

5II§ ber ßr^Bijt^of üon ben ©treitig!eiten be§ ^erjogS mit SSifc^of

Ubalrid§ erfuhr, Befc^Iofe er foglei(^ mit bem Se^teren gemeinfame ©ac^e

3u machen. 3m 3lnfange be§ Sa^reS 1178 f(f)IoB er in Gaffel mit

Hbalric^ ein förmliches ©(f)u^= unb Srupünbni^ gegen ben ^er^og aB,

31I§ feine SSemeggrünbe ^u bemfelBen gaB er fein 5!Jlitgefü'§I mit ber

.^oIBerftäbter ^ixä)Z an, bie BiS'^er öon ben JTönigen gepflegt unb mit

reichen Privilegien au§geftattet, ie|t bon bem ^ergog unter bie gü^e

getreten unb faft t)erni(^tet merbe, mie bie firmeren SSebrütfungen, meiere

bie Kölner ^irc^e öon bem -^er^og erleibe. SieS'^alB 'ijobe er mit

Ubalrid) unb beffen ^ir(f)e für fi(^ unb feine Äirct)e ein fefte§ ^reunb=

fc§aft§Bünbni§ gefc^loffen, monad^ fie fi(^ gegenfeitig in allen Sebräng=

niffen, namentlich gegen (Semaltf^aten be§ ^er^ogS, getreulich SSeiftanb

^u leiften öerpflic^tet feien, boci§ follte ber Sunb nic^t gegen ben ^aifer,

ben fie öerelfirten unb bem fie gu iebem S)ienfte erBötig feien, ©ültig!eit

Beft^en. S)ie Beiben 25erBünbeten Beftimmten üBerbieg, ha'^ toenn

€inem tion ifjnen (Senugf^uung geBoten merben foÜte, er fie nur unter

ber SSebingung anne!§men mürbe, ba§ er, menn bie ©enugf^uung bem

5lnberen nid)t gemalert merbe, er i^m auci) ferner mit aüen 5vräften

Beifte^en !önne.

i^nbeffen fiatte (Sr^Bifc^of ^^iOpp ein gro^eS .^eer gefammett unb

fiel mit ber gangen Söuc^t beffelBen auf bie SSurgen unb bie Sln'^änger

be§ ^ergogS in äöeftfalen. 5^iemanb magte i'^m entgegenzutreten. ^Dle'^rere

tieften be§ |)eräog§ mürben genommen unb ^erftört. Unter furc^tBaren

25ermüftungen brang ha^ fölnifc^e §eer meiter unb meiter bor. ?(udt)

bie ^ire^en unb Möfter erlitten fc^mere 25erlufte. S)ie ©tabt ^öjter,

meldje bem ^ergog ^einric^ 3ugetf)anen ^tofter .Vorbei gehörte, mürbe
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bamalg jerftört, unb ^ai)xe long tx^oUn bie .^otbeier bie Bitterften

klagen übet ben i'^nen äugefügten (Schoben, big i^n cnUiä) ^P^ilipp 5U

erfe^en fu(^te.

SSi'3 nac§ §ame(n an ber SBefer [türmte bas J^riegStoetter ^in

unb BebxD!)te gan^ ©a(i)fen mit S5erbexBen. 2)q öexjuc^te StjBifd^of

Söic^monn üdu ^[RagbeButg , unteiftü^t öon 23ifc^of ©Ber'^axb öon

^Jierfeburg unb ^Inberen, öermitteinbe ©c^titte, um foli^em Unf)eil ju

fteuern. ®r öexmod^te ^^itipp, öon n)eiterem S5orbxingen atäuftel^en,

boc^ ift bie§ ni(^t gej(f)ef)en, o!§ne bQ§ ein 33extxQg mit bem ^exgog

eingegangen mürbe, Bei bem ex fi(^ ju Sufleftönbuiffen Bequemen mu^te.

@§ tüixb ein SBaffenftiUftanb gejc^Ioffen unb bie 6ntfc§eibung bex

6txeitigfeiten bem ^aifex an^eimgefteHt fein; auc^ auf SSifc^of Ubalxic^

^at fic^ tüa^xf(f)einli(f) bex SSextxag exftxecft unb i§m ©c§u^ in 5lu§fid§t

gefteHt.

5(Bex bex ^exgog !§ielt nux fuxje ^di ^^xieben. Ubolxic^ ijatte

inält)ij(f)en ben Sau bex S3uxg auf bem ^oppelbexg mit Unterftü^ung

be§ 5Karfgxafen Otto öon 50lei§en unb be§ ©xafen 35ern!^axb öon

^In'tialt Begonnen. S)iefe ^efte, bex man ben 5Jtamen S3if(^of§!§eim

gaB*), exxegte ben 3o^n be§ ^exgogg, unb ex gog mit einem .^eexe

^exan, um ben S3au ju !)inbexn. 3Iufö Dleue [taub man fid^ Bei

-^alBexftabt in ben Söaffen gegenüBex, unb aufg 5^eue txat 2ßic§mann

ein, um ben 31u§Bxu(j^ be§ .^ampfe§ gu öextjinbexn. @§ muxbe ein

SöaffenftiUftanb gefctjloffen , unb bex ^ex^og entließ fein |)eex. 2l(ö

jeboc^ bie Sßexte öon SifcfjofS'^eim , fo meit [ie fextig gefteüt maxen,

Balb baxauf buxd; SSxanb gexftöxt muxben, l^ielt man allgemein ben

^exgog füx ben ?lnftiftex be§ S3xanbe§. ßx^Bifc^of SBid^mann öex=

boppelte feine 2:f)ätig!eit, um bie SCßaffenxu'^e ju ex^alten. @x öerfprac^

Ubalri(f), um i^n gu Begütigen, gemeinfam mit ben anbexen oftfädjfifd^en

güxften bie SBuxg ^exguftellen.

5Jtac^ pod D!)lonaten famen bie dürften mit !riegerif(^em ©efolge

naä) bem .§o|)pelBerg unb Begannen bie .^erfteltung bex Sßurg. ^^IBex

aufs 5^eue txat bex liex^og "^inbexnb bem 25au entgegen. 6x fanbte

eine xittexlictie ©c£)aax untex bex gü!§xung be§ 5]Sfalggrafen ^IbalBext,

feinet alten ®egnex§**j, bex aBex ingmifct)en auf feine ©eite getxeten

*) (Später aiirf) Catigenftcin genannt; e§ ift bic§ nod) iei5t bcr 5iame be§ notje

belegenen 5Lorfe§.

') Sßergt. 6. 3G1. 362. 378. 457.
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ft)or, gegen bie bei 25tf(i§of§!^eim befc^öftigten gütften. ^n hex Dläl^e

be§ §oppeI6exg§ bei einem ©um|)fe begog Ibolbext ein Saget. 3II§

@taf 35exn!^arb öon 51n"§alt öon ber ^ai)t ber feinblic£)en ©i^qot Äunbe

ex'fiielt, bta^ er jogteid^ mit einem ©efolge tapfeter ©enoffen auf unb

gtiff 3lbalbext an. 5luf ben UebexfaH nicf)t üotbexeitet, exgxiff ^Ibalbext

fd^Ieunigft bie gluckt unb Brai^te babuxd) feine gan^e 6c^aax in 35ex=

toixxung. 5[Re~§t ai§> 400 Of^ittex follen in ®efangenfd)aft gexot'^en fein,

anbexe blieben im .Kampfe ober !amen im ©umpfe um, anbexe maxfen

bie äßaffen tüeg unb retteten in fc§mä^Ii(^ex glud^t ha§i Seben. S)a§

Sogex be§ ^Pfolggxafen fiel in bie ^änbe 25exn^arb§ unb feiner .^ampf=

genoffen, bie boxt xeidje S3eute an ^fexben unb Söaffen mac£)ten unb

txiump'^ixenb no(f) S5if(f)Df§'§eim p i!§xen gxeuuben ^uxüdfe^xten. S)ie

©iege§fxeube toax l)iex um fo gxöBex, al§ man !oum eine 3l^nung öon

bem llntexne!)men S5exn^axb§ ge!§abt ^atte. S)enno(^ gab man bie

f^oxtfü^xung be§ S5aue§ auf. @§ txat ein fxüfjex ©c^neefaK ein, ber

bie Slxbeiten exfi^toexte ; übexbieg exf(^ien eine ©efanbtfc^aft be§ Äaifex§

unb öerbot ben SSuxgbau.

S)ie txauxige Soge (Sad)fen§ mu^te bem J?aifex fogtei(^ entgegen=

txeten, al§> ex im OÜobex 1178 naä) 3)eutf(|Ianb ^uxüdfel^xte. 21m

gefte be§ !§. 5Raxtin (11. 5Zoöembex) tierfammelten fi(^ 30^lxeid[)e

güxften gu feinex SSegxü^ung in 6peiex. Untex i^nen exfd§ien auc^

§einxi(^ bex Sßtoe unb ex^ob fd§mexe ^^{nfct)ulbigungen gegen feine

©egnex. ^Ibex auc^ biefe — öon i^nen ttiar namentlid) ßx^bifdiof

^{){Iipp sugegen — txaten mit getoic^tigen 35efc§h)exben gegen ben

.^ex^og auf. ^lage ftanb gegen Älage. 2)ex t^aifex öexmieb auf bie

Untexfuc^ung bex 23efc|ulbigungen eingugefien, befc^ieb aber ben ^er^og

auf einen IReic^gtag, bex in bex SJIitte be§ Sanuaxä ^u 2ßoxm§ ge=

galten mexben füllte, bamit ex fic^ boxt h)egen bex gegen i^n exI)obenen

5In!Iagen xerf)tfextige. S)amit exf(^ien §einxi(^ me^x al§ bex 3lngeftagte,

al§ bex Mägex, unb e§ tonnte !aum noc^ ein ^tt^eifel baxübex ob=

malten, ba§ bex ^aifex, bem er bie ^eere§folge öertreigert l^atte, ni(^t

mel)r fid) feiner, mie e§ frül)ex fo oft gefcf)el)en, gegenübex ben fä(f)=

fifc^en güxften annehmen mexbe, ,^umal 3[)le^xexe öon biefen bem S^leic^e

noc^ in le^tex B^it bie mict)tigften S)ienfte geleiftet l^atten.

jDex Äaifex feiexte bo§ 2ßei§nac^t§feft in äBür^buxg unb begab

\{ä) bann naä) 2ßorm§, mo er am 13. Januar eintxaf. SDie beutfc^en
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f^ütften !§atten flcE) ^atjtreid^ 3um 9teic§§tag eingefteHt, unter tl§nen 6e=

fonbers bie ^t^tgften ©egner be§ .^er^ogg, (Sräbijd^of ^ß^ilipp, 25i|d^of

Ubatrid^, 5[Rar!gtaf ©tettic^ bon ber Sauft^ mit feinen Stübern, ben

©rafen grtebtic^ unb S)ebo; aud§ ßräbipof 2öid§mann lüar etfd^ienen*).

2)Qgegen l^atte ber ^er^og ber Sabung be§ ^aifer§ nid^t S^olge geletftet.

^Jlur um fo freier unb lauter ergoffen [id) bie Magen üBer it)n; feine

5ln!läger Verlangten öom J?aifer il^r IRedit gegen i^n gefc^ü^t ju fe'^en,

unb biefer entfcEiIoB [tc^ nun noc^ bem .^erfommen gertd^tlic^ gegen il§n

ju üerfatiren. 3" einem ^oftage, ber um So'^annig in 5Jtagbeburg

gel^alten toerben foHte, tourbe ber ^ergog förmlich at§ 5lnge!Iagter t)or=

geloben.

S)er 9letc^§tag gu 2ßorm§ ifi ntt^t aHein burc^ §einrid§§ 9Xnge=

Iegen"§eit, fonbern nic^t minber babur(^ toic^tig gemorben, ba% ber

^aifer ^ier unter ^iiftintmung ber dürften feinen ©ö^nen reic^Iid^e

5lueftattungen berlie'^. £)iefe beftanben t"^ei(§ au§ ßrBöeft^ungen

be§ ftaufenf(^en ^oufe§, t^etl§ au§ Sef)en öorne^mer Ferren, au§

©tobten, SSurgen unb 5[Riniftertalen. @§ ift fe'^r ma'^rfc^einnd^ , ba^

bamalg -^ergog Sßeif, nac^bem i'^m fein 5leffe ^ergog ^einric^ bk

öerfproi^ene ^a'^^wns wt^t geletftet l§atte**), mit bem Äaifer ba^ 516=

!ommen trof, monai^ er i^m unb feinen ©ö!§nen gegen eine gro§e

©elbfumme alle feine 33e[i^ungen mit 5lu§na^me einiger bor'^er f(^on

an Softer t)erfprod)enen @üter übergab. S)er ^aifer be'^ielt einige

biefer SSefi^ungen in ber .^anb, bie meiflen gab er SBelf als Selben

gurüd unb fügte noc^ einige feiner eigenen ?lCobien 'fiinju. ?lu§ Söelfg

©c^enfung tourbe bann befonberg be§ ^aiferS öltefter ©o^n ^riebric^ 'oon

S^tüaben bebad)t, ingleic^en au§ ber mot)! um biefelbe 3eit erfolgten

©^en!ung be§ ©rafen Ülubolf bon 5pfutlenborf, ber otine männliche

5Rac^lommenfc§aft bem ^aifer ebenfalls bie ©rbfc^aft feiner auggebe^nten

*) Sturer ben ©enannten warm auf bem gtetc^Stagc unter Slnbercn noc^ jugcgen

bte Grjblfc^öfe 3trno(b bon Syrier, SSert^oIb Hon ^Bremen, ber Söifd^of Ubatrtd^

bon ©peter, ber (Srioä'^lte JJonrab bon SBorntS, ber 5Protonotar SBorttüin,

.gterjog Serf^olb bon 3ät)vtn9en, .^erjog 2Bclf, ®raf g^loreutiu? Don ^ottünb,

@raf ^etnric^ bon ©iej, be§ 5pfal3grafen bon Tübingen Sotjn Stubolf, ©raf

^artmann bon ßtrcfjberg unb fein SBrubcr Otto, @raf 23crtl)olb bon 93erg

unb ycui SBruber llbalrid; unb ber föo§larer a3ogt Sotfmar ©trujo.

**) 33ergl. ©. 781. 782.
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Seft^ungen beflttnmt '§atte*). S)en ©rafen Gilbert öon §al6§buxg, ber

mit einer %o^kx bt§> ©rafen Ütubolf üetmä'^lt toax, entfdiäbigte ber

^aifet mit bet ^ütidier (Sroffcfiaft , bet 3}Dgtei be§ ^lofterg ©äifingen

itnb einigen früher burt^ ßt6fd§aft ettooxBenen S5e[i|ungen. 2)a§ gto^e

SSamBetger ^irc^enle'^en toax fc^on im Sa^re 1174 be§ Äaifer§ ©ö^nen

^^riebtid^ unb Dtto gugeftc^ett toorben. Otto fd^einen überbieö ba=

mal§ in SButgunb größere 25efi^ungen ^ugemiefen gu fein, toä'^tenb

^onrab im 3Bejentlii^en @ütet um 3öet§en6utg unb Otot^enburg er*

]§alten l^aben toitb , toelc^e bem .^aifer qu§ ber reichen (Srbjc^aft feinet

Steffen griebrid^ zugefallen toaren. S)er iüngfte ©o'^n be§ ^aifer§,

5ß!^ilip|), tnar noc^ ein ^inb unb tourbe frül§ für ben geiftli(^en ©tanb

beftimmt.

S5on Söormg begab fid^ ber ^aifer nac^ Söeifeenburg an ber Sauter,

too er om 18. gebruar einen großen @eri(^t§tag !f)ielt. 5tn feinem

.^ofe befanben fxä) fein trüber ^folggraf ^onrab unb anbere r'§ein=

frän!if(^e Ferren. 5luf bie Sitten ber antrefenben dürften unb .^erren,

tüie ber gegentüärtigen 5]^inifterialen unb Sanbeäange^örigen , erneuerte

er l§ier einen längft für 9t!^etnfran!en **) befte'^enben Sanbfrieben, beffen

llrfprung man ouf Äarl ben ©rofeen ^urücEfü^ren trottte, unb beflimmte

beffen tüeitere Sauer auf ^mei Sa^re bon Oftern an. ^ener alte Sanb=

friebe ent!§iett Seftimmungen über bie für aüe Reiten befriebeten $l}er=

fönen, über bie örtlichen unb j^eitlid^en ©renken, in benen bie S5er=

folgung eine§ f^einbe§ erlaubt mar, über bie Seftrafung be§ ergriffenen

griebbre(^er§ , über bie SSorlabungen be§ flüct)tigen gi-'^öIerS, über ba§

geric^tlii^e Sßerfa!^ren gegen \i)n, menn er ftc^ fteKte, unb feine ^led^tung,

menn er ben Sabungen nic^t ?^oIge (eiftete, über bie S5eranttt)ortung

ber 9lid)ter megen Uebertretung ber ^ytiebenSorbnungen , über bie S5e=

fugniB be§ 2öaffentrogen§ u. f. m. 2)iefe Seftimmungen be§ alten Sanb=

frieben§ beftätigte ber ^aifer, fügte bann nod^ ba§ ©ebot l^in^u, ha%

bie dürften, (Sblen, freien ^änmx unb 3!Jlinifterialen atte Söegelagerer,

9iäuber, S)iebe, galfd^mün^er unb bie SSe'^erberger bon ©efinbet ber=

folgen foEten, unb erneuerte unter ^uftimmung ber ^^ntoefenben eine

*) Stubolf öon ^PfuüenbDtf ftarB erft im ^a'^re 1180, aber fdjon om 25. ©ecember

1179 erf(^etnt ^eraog griebrid^ im SBefi^ bon ©ütern, toeldie gtubotf üom
Älofiet Äreujlittgen ju Setjen getiabt ^atte.

*') SDie (Srensen 9t^einfran!en§ tperben in ber er'^altencn Urlunbe genau ange=

geben.
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alte gerc(i)te, aber lange in 2}ergefjen^eit gefommene ^eftimmung, n)D=

nad) biejenigen, bie näc^tlii^ S5ranb angelegt galten unb bie S^at nic^t

leugneten, ted^tloS njutben unb alle ^;}(n|prü(^e auf i^re Selben unb

5tEobten öetloren.

5lu§ 9l!^etnfran!en ging ber ^aijer nacf) bem @ljo§, wo er im 5ln=

fange be§ 5IpriI§ 3U ^agenau, ftjo er oft unb gern öerhieilte, §of l^ielt.

S5ei ber alten 25urg, am gu^ ber Sßogefen in anmut^tger ©egenb Be=

legen, !§atte fd)on ber 35ater be§ Äaifer§ einen ftäbtifc^en Ort angelegt

unb im ^ai)U 1164 ^atte er felbft ber ©tabt burcf) ein 5pribtlegium

nam!^afte SSergünftigungen erfreut. |>ier fc^eint er fcf)on ha§: Oftei-feft

(1. 5lpril) gefeiert gu t)aben; an feinem §ofe hjaren unter anberen dürften

9Jiar!graf Dtto öon 33ranbenBurg unb SBifc^of .^ermann öon 5!J]ünfter

erfc^ienen, bie i'fjn bann nac^ ©elj Begleiteten, mo er um bie S[Ritte be§

3l|)ril§ einen ^oftag ^ielt. 5lu(f) (Sräbifc^of W^^PP öon ^öln, SSifd^of

Slrnolb öon £)§nabrüd, ©raf SSern'^arb öon '^In'^alt unb SJiarfgraf

S)ietrt(^ öon ber Saufi| "Ratten fic^ f)ier eingeftellt, unb e§ ift feine

f^rage, bo§ bie fä(^ftfcöen Söirren ben ^aifer unb bie um i!§n t)er=

fammelten t^ürften oielfac^ Befc^äftigt "Mafien toerben. W)ex gunädifl

muBte bem ^aifer boc^ an ber §er[teEung ber Orbnung im (SIfo§ ge=

legen fein. (S§ mirb i^m biefe geglücft fein; am 9. ^Plai finben tt)ir

in feiner Umgebung ^u .^olmar jenen ßgelolf öon Ur^Iingen, ber fi(^

mit ^uno öon ^orburg bcfämpft :§atte.

S)a§ 5pfingftfeft (20. 3}bi) »erlebte ber ^aifer ju Äonftan^, um=

geben öon einer großen ^a^I fc^mäbifd^er Ferren, unter benen fein

©o'Ein griebric^, ^ergog 2öelf, §ergog SSerf^oIb öon 3%tngen mit

feinem ©o^ne, ber ^ar!graf ^ermann öon 25aben unb auc^ bie @rafen

öon Sßeringen unb ^o^ei^n ermd'^nt merben. S)a biefe trafen unb

Slnbere in bem 25erbac£)t ftanben, mit §einri(^ bem Sömen gegen ben

Äaifer confpirirt ^u ^aben, liegt bie S}ermut^ung na'^e, ha^ er fic§ ba=

mat§ ber Sreue ber ©(^maben gu öerfidieTn muBtc. 35alb nad) bem

gefte brad) er bann öon Äonftan,] auf unb eilte ben öftlic^en ©egcnben

gu. ©tma in ber 2Jtitte be§ ^uni toar er in ßger; e§ maren bie

böf)mif(i)en ^Ingelegen'^eiten, meldte i'^n ^ierpt führten.

©ren^ftreitigfeiten Ratten, mie bereits berid)tet *
), fc^on öor Sö^ren

ben 3lnla^ ju erbitterten kämpfen äö^ifc^en §er^og §einri(^ öon Defter=

»erat. ©. 783. 784. 815.
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reid^ imb bem 35D^menl§er3og ©oBeflott) gegeöen. S)et ^oifer "mar ü6er

bQ§ getoaltt^ättge ^Kuftteten be§ ntc^t lange guDot bon ti§m eingefe|ten

SSötimen^eräogö in ^o^em ©tabe entlüftet, jumal biefer \i)m aud^ fonft

t)ielfac§ SßetQniQfjung jum 5[)ltBfaIIen bot. @o ^atte er ben naä) fSo^rmn

geflüchteten ungattfc^en ^rätenbenten ©eija, ber bte .^ülfe be§ ^atfetS

in Slnfprud) ne!^men tnottte, uaä) Ungarn ausgeliefert*), auc§ feinen

eigenen SSruber Ubalric^, ber Bei bem ^aifer in großem ^nje'^en ftonb

unb i^m fe(6ft bie toidjtigften £)ienfle geleiftet, ein!er!ern laffen**).

£)o§ feinbH(^e 5luftreten eineg 5!Jlanne§, ber nur i^m feine Sr'^eBung

berbanfte, glaubte ber ^aifer ni(^t länger bulben ju !önnen, berief ii)n

toiebet!§olt na(^ S'talien, bamit er fi(^ tve^en ber gegen i^n er'^obenen

Etagen rechtfertige. ?tber ©obeflan? öerft^mö'^te e§, aüen Sabungen

f^olge gu leiften, unb ber J?aifer zögerte bann nic^t me^r i^m ba§)

.^eräogf^um abgufprec^en unb baffelbe jenem t^riebric^, bem ^ofjm

.^önig 2B(abiftatt)§, ju übertragen, bem er e§ erft bor toenigen ^al^ren gu

©unften ©obeflatoS entzogen t)otte***). 3n Italien tt)urbe (^riebrid^

1177 bom ^aifer mit Sö'Ejmen bele'^nt, ttJelc^eS er fi(^ freiließ erft

erobern muBte.

3ln SSunbeggenoffen gegen ©obeflam foHte e§ ^riebrii^ nic£)t fe"§Ien.

.^ergog Seopolb bon £)efterreic§ na'^m balb nac!) feiner 9tüc!!el§r au§

Stauen ben ^ampf feine§ S5ater§ gegen 6obefIatü Ibieber auf, unb

biefer entäbjeite ficf) gu feinem Unglüd mit bem !riegitü(^tigen DttD=

.^onrab bon 3^0^^ ^ ber fi(^ fofort auf bie beutfc^e ©eite manbte.

2Jiit §eere§mad)t fiel ©obeflart) in ha^ ©ebiet Dtto=.^onrab§ ein, bem

fc^leunig ^ergog Seopolb gu ^ülfe eilte. 9lm 14. S«ni 1178 erlitt

©obeflatt) an ber %^at}a eine embfinblic^e 5lieberlage, fo ba§ er ben

91ü(igug antreten mu^te. S)a§ fiegrei(|e beutfc^=mä^rif($e ;^eer brang

bi§ Olmül bor unb begann bie SSelagerung biefer ©tabt, mu§te fie

ieboc^ naä) furger ^eit aufgeben, ba i§m ein Eingriff bon ©eiten be§

HngarnfönigS bro^te. Unter großen SSerbJüftungen fü'^rte Seopolb fein

§eer nad) Oefterreic^ gurücf.

SBä^renb biefer friegerifc^en ißorgänge !§atte ber neue ^ergog

griebrii^ nod^ in Italien bei bem ^aifer berlbeilt f)- ^Iber balb barauf

*) »erst. ©. 682.

**) Ubatttc^ fiarb fdion im ^ai)xe 1177, tietleic^t im SiexUx feine§ SBrubetS.

***) aSergl. ©. 715. 716.

t) -Öetjog O^riebtic^ tüar bom 14. Sfuni 1178 am ^o\e be§ l?aifcr§ ju %ux\n.
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!e'^tte er über bte Sltpen ^uxM unb machte ben 9}erfu(f) 6o!6cf(ah) 5U

öerbröngen. 5lu§ Bö'^mtfc^en Ungufriebencn , bie fic^ um fein Banner

fdjaarten, unb beutfc^en Siittern bilbete er ein ^^^cer, mit bem er in

335'^men einrücEte unb geraben SBegee gegen ^rag 30g. ©oBeflatü,

melc^er auf ben Eingriff nid^t borBereitet tnor, raffte in ®ile ßriegSboIf

gufammen unb trat ^riebrici) im Kampfe entgegen, ßr fonntc fid) bee

©iegeg nic^t rü'^men unb mu^te , ha i^m ber Söeg nac^ ^^rag abge=

fperrt toar, ]\ä) mit feiner ©c^aar in bie 25urg ©lala *) nperfen. ^rag

untertrarf fid) ^rtebri(^ nad) furjer Belagerung; '^ier fiel oud) bie

junge ©emal)Iin**) ©obeflatüg in feine .^änbe, bie er aber balb, oh--

tüDl)l ©obeflatt) bon ©!ala au§ ben ,^rieg fortfe^te, au§ ber ©efangen=

f^aft entließ.

©obalb fi(| ^^riebri(^ in ^rag fieser füpe, liefe er feine ©ema'^lin,

ßlifabet^, eine ©djtüefter ^önig Sela§ III. Don Ungarn, bie in ber legten

3eit in ^Utenburg gelebt ^atte, borf^in füljren. ßlifabetl) toar eine ei)x=

geizige unb muffige S^rau, bie eine nid)t geringe 3!)lad)t über i^ren

©emal)l befafe. 3^r überliefe er bie Dbljut Sö^men§, al§ er gegen

2öei^nad)ten 1178 fic^ auf eine Sabung be§ ^aiferS nad) Söür^burg

begab. 2)ie ^Ibtoefen'^eit ^riebrid^S benu^te ©obeflatn 3U bem S5er=

fu(^e, 5|}rag burd) Ueberrumpelung triebergugetoinnen. S)er 3lnfc^lag

mifelang, unb ©obeflato entf(^lofe fi^ je^t bem o^ne ein gröfeere§

^rieglgefolge au§ Deutfc^lonb ^eimfel^renben f}riebrid§ entgegenju^ie'^en

;

er 'hoffte i'^n in feine ^anb ^u befommen. ?lber ©lifabef^ tüufete it)ren

©ema'^l bon ©obeflatt)§ ?lbfic§ten in ^enntnife gu fe|en, unb biefem

gelang e§, in £)eutfd)lanb unb S3öl)men ein .^eer oufgubringen , mit

bem er feinem geinbe begegnen lonnte.

gricbrid) rüdte mit biefem .^eere gegen 5Prag an, tburbe aber am

Sobeni^er 23ad)e***) am 23. Januar 1179 bon ©obeflatü überfallen.

2ro^ ber grimmigen J?älte !am e§ gu einem '^i^igen tam^fe, in bem

griebrid) f^raere SSerlufte erlitt unb fid) ^urüd^ieljen mufete. ?Iber

unmittelbar barauf ftiefe ^onrab = 01to ^u it)m unb führte il)m bebeu=

tenbe 35erftär!ungen ,^u. 3)urd) ßlifabctl) unterrid)tet , ha^ (Sobeflatü

mit einem neuen Eingriff umging, 30g er bann mit ,ß'onrab=Dtto in 6il=

*) aSafir^c^cinlic^ ©rofe-.Sfal, norblreftlid) Don 3img=SBimäIau.

**) ©ie toar eine 3;ocf)ter be§ polntfrfjen ®roj^t)er,5Dg§ 3}tifeco III., ber aber furj

äUüor aua feiner ^erricf)aft bertrieben wax.

***) ©ttca jinei 2JJeilen oon 5ßtag.
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mätfc§en gegen ^xaq, wo jle glüdHc^ am 27. Januar eintrafen. Sn=

beffen tt)at ©obeflatü mit feinem §eete il£)nen auf bem gu^e gefolgt,

unb noc^ an bemfelfien Sage !am e§ öor ben 5[Jlauetn öon ^rag ^u

einer Hutigen ©c^Iarfit, bie Befonberi J?onrab=Otto entfi^ieb. ©oBeflam

mürbe öoßftönbig gefd§(agen, fein §eer gerftreut; er felbft flüchtete nac^

©Mo, mo er bann längere :^e\t belagert mürbe, ©egen @nbe be§

Softes t)erlie§ er 35i}^men unb flarB 6alb barauf in ber ^rembe

(29. 3fanuar 1180). ?luf bem ©(^lactitfelbe bei ^rag grünbete m\a=

Uif) , mie fie e§ mä^renb be§ J?ampfe§ gelobt ^atte, eine ^irt^e gu

®^ren be§ ^. ^o^anneS, meldte fie bem iSo^cmniterorben übergab.

©0 mar f5i;iebri(^ abermals §err in S5ö!^men gemorben, boc^

!onnte er nun fein S^tec^t nic^t auf bie öäterlict)e SSerlei^ung, fonbern

nur auf bie SSele^nung be§ ,Saifer§ gurü(!fü'§ren. SSeliebt mar auä)

je^t fein 9legiment ni(^t, ba er olibalb eine gro^e SoEecte einfammeln

lieB, um eine bem .^aifer üerfprod)ene ©elbja^^lung gu leiften*); über=

bie§ fa^ man ben ßinfluB ®tifabet!^§ ungern, bie me^r al§> \i)x ®e=

ma§l bai Sanb regierte. 2)ennoc^ mar griebri(^§ (Stellung in SSö^men

fi^on geficliert, al§ ber ^aifer nacf) 6ger !am. .^ier^in maren bie

^er^oge üon Cefterreid§ unb SBö^men bef(^ieben; fie fanben fi(^ ein,

be§gleic§en ber jüngere ^Pfal^graf Otto öon 2öittel§ba(^ unb anbete

bairifd^e ^erren, mie auc§ mehrere angefel)ene S5ö'§men. 3(uf bem $of=

tage, ben §ier ber Äaifer ab!^ielt, ift bie ©ren^frage, meldte fo öiel

Un^^eil §erbeigefür)rt ^atte, öon i^m entfc^ieben morben. (Sr lie^ bie

©ren^e fo feftftellen, ba§ fie öerftänbigen 5Jiönnern £)efterrei(^§ unb

Sö§men§ angemeffen erfrf)ien unb beibe .^ergoge fie billigten; bann be=

[tätigte er fie unter ^i^ftinitnung ber dürften unb menig fpöter mürbe

barüber auä) Ur!unbe au§gefteltt. S)ie ©renje in bem ftreitigen S:§eile

ging füblicf) öon Söeitra gur Sufc^ni^ unb öon ba bi§ an bie ßueUen

ber beutfc^en S^atja**).

©eit feiner 3iü(i!el§r au§ i^talien mar ber ^aifer in £)eutfd^lanb

in ununterbrochener 2;§ätigfeit gemefen. 2ßie in SBurgunb, geigte ftc§

auc^ !§ier, ha^ bur(^ ben SSenetianer f^rieben fein 3Infe!§en nur ge=

mac^fen mar. äßo§in er fam, '^atte er bie Drbnung §ergeftellt unb

*) 35ßa^rf(^ einlief ^anbelte e§ ixä) babei um bie Soften ber SBelefinung.

"*) ^m Söefenttic^en ift ber SSeairf, ber bamalä 65f)mijd^ trurbe, im ^ai)xt 1185

oon -gjerjog g^riebric^ bem öfterreidjifctien 3JlintfteriaIen .^abmar öon ß^unring

ju Se^en gegeben ttorben.
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ben Sanbfrieben gelDa!)rt. 91irgenb§ Wax i^m ein SBibcrftanb entgegen=

getreten; ^einrid) ber Sölüe allein '^atte eg üerfc^mä^t, ber SBefd^eibung

auf einen 9iei(^§tag ju folgen. 3Ba§ bem ^aifer aber audj ge=

lungen tüax, ha^ 2Bi(^tigfte ftanb noc^ beöor. S)te @ntfcf)eibung

3h)if(^en |)einrict) unb feinen ©egnern mu^te erft getroffen, bem fdjtoer

f)eimgefud)ten ©ac^fen bie 9tuf)e jurüctgegeben iDerben. Unmittelbar

öon (Sger ging ber i^aifer bort^in, ba ber 2:ag nal^e tt)ar, auf tceld^em

er .^einri(^ gu feiner 3}eranttüDrtung noc^ 5)^agbeburg befc^ieben '^atte.

19.

Uaö (Sen4)t über ^einndj ben £mtn.

^er^og ^einric^ !§atte fic§ unfereS 2öiffen§ feit ber 5^ieberlage be§

^fal^grafen ^tbalbert unb bem Söormfer 9letc§§tage ru'^ig öer'^atten.

6in fe§r ftrenger Sßinter, ber bi§ über bie Dfter^eit l)tn ^lle§ in

(Sai^fen mit ©c^nee bebedte, tüar hiegerifd^en Unternel}mungen nic^t

günftig, unb .^einrid^ t^at fogar ©c£)ritte, bie feine ^einbe im öftltd)en

'Bad}]m, toie e§ fd)ten, öerfö'^nen foüten. 5[Rit feiner SSemilligung

konnte SSifc^of Ubalri(f) ha§) jerftörte .^ornburg '^erfteCen, ja ber -^er^og

fott felbft nad§ |)alberftabt ge!ommen fein unb fi(^ bort öom 33anne

gelöft !§aben. 9Jlan mochte e§ aud) at§ einen SiebeSbienft für bie

2l§!anier anfe!^en, tnenn er in 9lom gegen ben ermä'^lten Sr^bifcj^of öon

Bremen SSert^olb «Schritte t§at, bie befjen 23efeitigung jur Solge

!§atten *) ; benn e§ fd]ien baburct) für 58i[c§of ©ifrieb in SSremen 9taum

gemonnen ju toerben, obtüofil ber C^ergog an fid) ein Sntereffe !^atte,

ben bon ^öln ge!ommenen ßrgbifc^of nu§ bem 2öege ^u fdiaffen. 5lt§

er fi(^ bann beim ^eranna!^en be§ i^m gefegten SlerminS nac§ feiner

l^ergeftellten SSurg .^albenSleben, unfern bon 5[flagbeburg, begab, liefen

fic^ tüeitere einlenlenbe (Schritte öon i!^m ertüarten.

3u ber beftimmten 3^it (24. Sfuui) traf ber .^aifer in 5)iagbeburg

ein, um über .^einric^ @erid}t .^u l^olten, bod) ber -^er^^og, obgleid) ge=

fe^lid) gelaben, öerfäumte fid^ ju ftellen. Um fo jaljlreidier toaren feine

aSergl. ©. 880.
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Gegner erfc^tenen. 2){e ßr^6i|c^öfe 5p:§iltpp unb 2öic§mann, 35ifc^of

Ubalnd§, 3[Rax!gi-af Otto öon SSranbenButg mit feinen Srübexn, ben

©rafen Sernfiarb unb 2)ietxi(^, ber 3[lbx!graf Otto öon SJIet^en mit feinen

S3rübern,, bem 5[llar!grafen S)ietti(^ unb ben ©tofen Debo unb ^riebrii^,

toaten gut ©teüe. 5luBetbem l^atten ftc^ Diele geiftlid^e f^ütften ein=

gefunben, tuie (Sräbijctjof ^ontab öon «SalgBurg, bie SSifi^öfe öon

^ronbenBurg, 3[)MBen unb ^aöelbetg; aud§ bk tt)eftfälifd)en SSijc^öfe

öon 3}Unben, 9)iünfter unb €^nabxM, hk fic§ unter bem ©influffe

^öln§ fc^on ber 2l6!^ängig!eit öon §einrid^ entzogen, fe!§lten nid^t.

5leue fd^toere 3tn!(agen töurben je^t ^u ben alten gegen ben ^ergog

erhoben. S)er 3[)lar!graf S)ietri(i) befdf)ulbigte i^n einen ©infatt ber Söenben

in fein ©ebiet öeranta^t gu "^aben. @» ttiaren nämlii^ tt)enbifd)e ©c^aaren

im ^ai)xe guöor in bie Saufl^ eingebrochen unb l^otten ^2IEe§ bt§ Sübben

öertoüftet. 5JlinifteriaIen ber 3!Jlarfgrafen töaren ben Söenben voofjl

entgegengetreten, boc^ i!§rer Uebermac^t nic()t gemac^fen getoefen; einige

töaren getöbtet, anbere in hk ©efangenj(^aft fortgefü'^rt töorben. S)er

5Jlar!graf flagte toegen biefe§ UeberfaHS ben ^ergog be§ S5errat^e§ am

9tei(f)e an unb erbot fid^ biefe 5ln!lage im ^^^i^öini^fß ^^ erhärten.

?l(§ ber .^ergog bieg öernal^m — fo ergäl^It 5lrnoIb öon SübecE — ftanb

fein 6ntf(i)Iu§ feft, nic^t nac^ 5[Ragbeburg gu ge!§en, boc^ erbat er öon

.g>atben§Ieben au§ eine ^ufon^ittenfunft mit bem ^aifer, bie i'^m andj

getoä'^rt tourbe. £)er ^ergog !)abe bann, berichtet 5lrnoIb löeiter, ben

Äaifer gu begütigen gefuc^t, biefer aber öon i!§m bie Summe öon

5000 3[Rar! öerlangt, öpofür er ben ©treit §einric§§ mit ben ^^ütften

beilegen tooüte ; biefe Summe fei bem ^ergoge p 'i)oä) gemefen unb er

!^abe fi(^ be§:^alb unö errichteter ©ac^e öom ^aifer getrennt. S)er SBe=

ric^t 2lrnoIb§ mag im ßingelnen ungenau fein, aber e§ liegt !ein @runb

öor, bie 3ufammen!unft felbft gu begteeifeln, bie mefentlid^ baju ^^1=

getragen !f)aben mirb, ben 35rud§ ^mifctjen J?aifer unb ^ergog un^^eilbar

3u mad)en. Der Sediere ^atte bie SBufee, burc^ meiere er bie !aiferlic§e

©nabe miebergetöinnen fonnte, f(^roff gurüiigemiefen.

S)a§ 3lu§bleiben be§ ^ergogS '^atte auf bie in 3!Jlagbeburg öer=

fammelten dürften ben übelften ßinbruc! gemacht ; auä) ber ^aifer l^atte

fi(^ in ber Uebergeugung befeftigt, ha^ ^einric^ mit ]§oc£)öerrät!^erif(^en

?Ibfic§ten umginge. ®r liefe bem 9te(^te freien Sauf unb fe^te bem

.^erjog nod) bem ^erlommen einen neuen Termin. Ttit grofeer ^ßraij^t

feierte er bann in 5!JIagbeburg ha§) ^eft ber 5lpofteI ^etru§ unb ^Pauluö
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(29. ^uni); er jelbft mit ber J?ai|erin unb feinem !önigli(^en Seltne

5ogen bei ber $Proceffion in i^ren fronen einher. 3(n bemfelben Xaqt

ftettte er bem Si§t;§um ^aöelberg unb gtüei 2^age jpäter Sranbenburg

$]SriöiIegien auö. Salb barauf ging er naä) S^üringcn, tro er am
29. SuH 3u (Erfurt einen öoftng t)ielt. 2)ie meiften geiftlic^en t^ürften,

bie gu 5[flagbeburg in feinem ©efolge getüefen waren, Ratten it)n nac^

(Erfurt begleitet*), too fic^ auä) bie t^üringifc^en Ferren in großer 3a^t

um i^n Derfammelten. Sanbgrnf Subwig mit feinem SSruber .^einric^

^a§ipe erfc^ienen öor il^rem !aiferlic§en O^eim; Bi§ ba'^in ^ergog

.^einric^ na^efte^enb, tüar Submig fur^ gutjor ju ben ©egnern beffelben

übergetreten ober ft^IoB ficf) in biefer 3eit i^ncn an.

3)er gtüeite @eri(^t§tag in ^einric^S '^aä^t fc^eint bamal§ Bereite

ge"^alten gu fein. 2ßir tüiffen ni(^t, tüann unb wo**) er ftattfanb;

ftc^er ift nur, ba§ au(j§ gu i^m ber ^ergog nid)t erfd^ien unb be§!^alb

feine Sabung gu einem britten Sage erfolgte, ber ouf bie Tlitk be§

2{uguft§ naä) J?aina, einer !aiferli(^en ^\al^ tt)eftli(^ bon 5llten6urg, on=

Beraumt tourbe. S)ie Slnfläger be§ .^er^ogg fteHten ficf) !§ier tüieber 3a!§l=

reic^ ein***), aber ber-^ergog leiftete aucf) ber britten ßabung be§Äaifer§

nid^t ^olge. (5§ toar bie§ anä) !aum ^u ertoarten getoefen, ha er fi(^

fc§on einen neuen f^i^iebenSbrui^ !^otte gu ©c^ulben !ommen laffen.

Um ben 1. 5luguft mar ein ritterli(^e§ §eer be§ ^er^ogä unter

ber 5ü"§rung ber ©rafen (SJun^elin bon ©c^Werin, S5ernl)arb bon 9fta^e=

bürg, SSern'^arb bon SBiJlpe, Subolf unb SSitbranb bon §a(remunt unb

be§ jungen (Srafen ^Ibolf bon §oIftein in SBeftfalen eingebrochen, um
bie 2Biberfa(i)er beffelben bort, bie trafen bon SecHenburg, 9tabengberg,

3Irn§berg, ©c^toolenberg u.
f. ro., ^u beMmpfen. Siefe festen fi(| ^ur

2ße§re, erlitten aber bei €§nabrücf auf bem ^alrefelbe olSbalb eine

boKftänbige Dlieberlage. (Sraf ©imon bon Secflenburg Würbe mit

*) Unter biefen aud) ßt36ifrf)of .ßonrab üon (Salzburg, ^n (Srfurt tuar anä)

5ßfat5graf Otto bon WiittUhaä), ßonrabs Sruber, augegen.

**) 3n ber äuüerläffigften Quelle über bie ^-olge ber (55erid)t§tage, ben Stnnalen

öom Älofter 5pegau, h?trb aU Drt be§ ätoeiten ®eric^t§tage§ ^iürnberg gc=

nannt, aber getoif; mit Unrecht. 6§ ift ein ©djreibfefilcr an3unet)mcn, unb

e§ lä§t \\ä) an 9^aumburg ober an 9ieuenbitvg an ber llnftrut (grciburg)

benfen.

"**) 3in -J^aina tnaren bamat§ unter 3Inbcren aniuefenb bie 6räbtjci)öfe toon ßötn

unb SJIagbeburg, bie Sötjc^öfe ton .^alberftabt unb 33ranbenburg, &xa\ S3ern=

I)arb bon Slntiatt, @raf 3)ebo bon ©roitfd).
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anbeten Stittexn gefangen genommen, unter ben Seuten bom Sitoffe Stiele

et[c^lagen. Die anbeten giü^tet be§ fiegxeit^en §eere§ Uefexten bem

.^ergog i^te (befangenen au§ ; nux @raf 3lboIf, ftolä auf btefe feine exfte

SBaffent^at *), be'^ielt fie in §änben, felöft auf bie @efa!^x, ben S^xn

be§ ^er^og^ babuxc^ 5U erxegen. Um biefelbe Qeit ^ogen SSexnlt)axb

üon Sippe unb anbete 3SafaIIen be§ §ex^og§ gegen ©oeft unb t)ei=

geexten bie Umgegenb, bon boxt manbten fie fic^ gegen ^Jlebebac^ unb

ftedten biefen fölnifc^en £)xt in iBxanb.

Die neuen ©etoalttfiaten, buxc§ toeldie bie S^afatten be§ .^ex^ogg

gan^ Söeftfalen in Sßexmixtung 6xad)ten, fonnten bex SSexfammtung in

^aina nii^t mei^x unbe!annt fein unb mußten fie ^u fixengen Wa^=

xegeln gegen i:§n ftimmen. 2II§ bex ßaifex bie ^^üxflen beftagte, tba§

^^lec^teng fei, toenn bex bxeimal gefe^Iid) 35oxgeIabene fic^ box @exid)t

3U fteüen toeigexe, uxtl§eilten fie, ba§ bexfelbe nac^ bem ^zä)t bex

3lc§t betfoKen fei, fein ßigent^um unb feine 2e§en ^n bexliexen unb

ein 5lnbexex il§m in le^texen ju folgen ^abe. Dex .f!oifex billigte biefen

©pxu(^, na^m aha auf SSitten bex güxften bon bex 2I(^t§betfünbigung

2Ibftanb unb BemiEigte no(^ einen bietten ©etid)t§tag. @§ mag im

Saufe bet Sßetfjonblungen bie Meinung aufgetaudjt fein, ba§ bex ^ex^og,

toeil bon fc^mäbift^ex .^exfunft, o!§ne fc^tröbifdie 3li(^tex ni(^t bexuxti§eilt

mexben büxfe, mie ex benn felbft fpätex auSgefpxoc^en !^aben fott, ha^

ex al§ ©(fimabe nux auf fc^möbifc^ex 6xbe ^abe gexii^tet n)exben fönnen

unb be§!§alb ba§ übex i§n gefällte Uxt^eil nidjtig fei.

Obgleich bie 5lc^t gegen .^einxic^ 3u ^aina noc^ ni(^t bexlünbigt

max, exfc^ien e§ bD(^ nDt§tt)enbig, 5Jla^xegeln gegen neue ©emaltt^aten

beffelben ^u txeffen. llntex Genehmigung be§ l?aifex§ befi^loffen beS'^alb

hie bon i^m bebxo!§ten ^üxften fid) gu xüften unb i^m mit 3öaffen=

getbalt 3U begegnen, ©ogleid) muxben bon ^oxnbuxg unb .^albexftabt

©inföEe in feine ^efi^ungen gemai^t unb biefe ftax! gefd^äbigt. ^bex

balb na§m ^einxic^ bie fuxc^tbatfte ^aä)e. (Sx fanbte ein §eet feinet

Getreuen gegen ^alberftabt, me(i^e§ bie offene, auf folct)en Uebetfatt

unboxbexeitete ©tobt, o^ne einen Sßibexftanb ju finben, befe|te.

3Be!§xlofe SSüxgex muxben gefangen genommen unb Ü^xex ^abe beraubt,

*") ©raf ^einric^ üon <Bii)\vax^bnxq, bex Sßotmunb 9tbolf§ (üexgl. ©. 607), mit

bem fid) ]päUt Tlattjilhc, bie Sltutter Slbolfö, in alceitec (Si)^ Dermät)It '^atte,

»ar nicf)t tange üor^er geftotben.

(Stejeir ec^t, ftoijeraeit. V. 58
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tt)ä!§renb bie 29urg, in toelc^er ftd) ber SBifdjof mit einem littcrltd^en

©efolge befanb, noc^ unangegriffen bIteB. S)ie -^alfcerftäbter 'hüteten

forglid) bn§ fyeuer, ireit fie Sranbftiftung burc^ bie t^e nbe befürchteten.

2)ennod) gelang e» ßinem üon ^einricf)» Seuten, eine §ütte in SSranb

gu ftedten. ^n erfc^recEenber Sßeife griff ba§ geuer um fic^ unb äer=

ftörte faft aüe ^ird^en unb ^(öfter. Unter ben Krümmern ber ®ottey=

pufer, in hjelc^e fid^ bie ^enge geflüchtet l§atte, mürben me'^r al§

500 5perfonen beiberlei @ef(^led§t§ begraben. S)ie 3fietiquien ber ^et=

ligen ünb bie fir(^Iic§cn ©eiränber fielen htn flammen jum 9laube.

5lu(^ bie 58urg erreichte baö ^euer; l§ier trurbe Sifd^of Ubalrtc§ mit

bem i'^m öertDonbten ^ropft 9tomariu§, anberen ©eiftlic^en unb einigen

ätittern gefangen genommen unb fortgef(^Ie|)pt. S)ie üteltquten be§

!§eiltgen ©tep^an, be§ ©d§u^patron§ öon .^alberftabt, mu§te ber S3ifd§of

no(^ au§ ben ^^lammen ^u reiben ; !f)aIbt)er!o"^(t tüurben fie bem Unter=

gange ent^^ogen.

3lm 3[)brgen be§ 23. ©eptemberi, eine§ (Sonntag§, toat ha^ ^^euer

auggebrocfien, tüdä)t§, .^alberftabt in menigen ©tunben in einen (S(^utt=

l^aufen tiermanbelt !^atte. ^n i^rer 6tege§trun!en^eit tnüt^eten bie

©cfiaaren he^' •^öi;3og§ in ber f(f)Ummften Söeife. ©ie töbteten bie

SSürger ober fü!)rten fie in bie ©efangenfi^aft ; öorne^me grauen unb

i^ungfrauen ent!(eibeten fie unb gaben fie ber ©d^anbe prei§; aud^ ber

geiftli(i)e ©tanb f(f)ü|te nid^t bor ^i^'^anblungen. Siefe unmenfd§Iid§en

©räuel, tüelc^e man mit Stcd^t bem C'er^og felbft ^ur Saft legte, er=

regten ben l^öc^ften Sngrimm gegen i^n, namentficö beim ^kxn§. (5rä=

bif(f)Df 2Bi(f)mann, ber einft S)om'§err in .^alberftabt getrefen trar,

melbete fie fogleic§ ber ^ain^er ^irdtje unb forberte fie auf i'^ren ßifer

für bie ©erec^tigteit gu betfjätigen. 3^Iuc§ über gluc^ fiel auf ben gDtt=

lofen -^er^og; 25ifc^of Ubalrid^ !^atte too'^t fd£)on früher ben 23ann ouf§

?teue über i^n au§gef|)rod)en.

2ll§ bog §eer be§ ^er,^og§ nad) 58raunfc£)meig gurücffel^rte, toar er

über bie ^^i-liörung ^alberftabt§ unb bie gro^e ^a^ ber i^m 3uge=

iül^rten ©efangenen erfreut. 2ßie er aber bie ^^^'ftörung ber ^ird^en

unb ben Untergang bieler Merüer erfu'^r, ben greifen, fd}on bem 2!obe

na^en 3Bifc§of in Letten unb bie ^alböerbrannten Üieliquien be§ l§eitigen

©tep^an fal), fod er in 2l)ränen au§gebrod[)cn fein unb betl^euert '§aben,

ba§ bie grebel in ^olberftabt nid^t bon i^m beabfid;tigt geluefen feien.

2;tef ging freiließ feine 9lcue nic^t; benn er bel^ielt ben SSifd^of unb
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jeinen Seibenigefö'^tten 9lomariu§ in ^aft. Sfener tüurbe nai^ ?lrtlen=

6urg*), btefet nacf) ©egeBetg gebrockt.

Snbeffen Ratten aud) j(^Dn ©r^btfc^of ^l§tltp|) unb bie dürften

£)ftfa(j^fen§ ftc^ ^^um gemetnfamen Kampfe gegen ^einric^ gerüflet. <S(^on

öm 1. £)!tober [tanb St^bifd^of 2ötc§monn mit einem ftat!en .^eere bot

^alben§(e6en. ü)et .^ergog Ifiotte bie im ^a1)xe 1168 bon ben fä(^[if(f)en

^^üi'ften jexftötte Sutg, hie fc^on einmal gu ben ^i|igften kämpfen

SlnloB geboten ^atte**), mit bejonberer ©orgfalt üon 9^euem befefitgt;

fte Wax mit einem bxeifadien SöaH nnb einet ftorlen 5!Jlauer umgeben

tootben. äöi(^mann begann fogleic^ bie SSelogerung unb i!^m ^u^ülfe

exfc^ienen alybalb bie oftföc^ftfcfien i'^m berbünbeten dürften, bann au<^

fötäbifc^of ^§ilipp mit einem ftattli(^en ^eere.

5p^ilip|) !E)atte ein §eer bon angeblii^ 4000 ©etüoffneten gebammelt

;

nur bie ^Jiinbet^afil mar beritten, bie größere Qa^l beftanb au§ äu{^t=

lofem Su^bol!, namentlid§ au§ jenen gefürd^teten ©ölbnerfc^aaren, bie

man al§ SSraban^onen ober al§ Ütotten gu be^eii^nen pflegte. 9Jlit

biefem §eere f)atie 5p:§ili|)p Söeftfalen ^um jmeiten Wale burc^jogen

unb ha§ Sanb udcj^ ärger aU frü'^er !§eimgefu(^t. 3IEe 35e[t^ungen be§

^^ergogg, auf meiere er auf feinem SBege ftie^, mürben bertoüftet, bie

9ln'§änger be§ Söelfen bertrieben; aud) 35ern^arb bon Sippe mu^te

ou§ bem Sanbe mei(i)en. ?liemanb magte Söiberftanb gu leiften. ?luc§

ouf bem meiteren ^uqe be§ ^eere§ gefd^a'^en ©emaltt^aten aller ^rt;

bie fd^ltmmften faf) man bon ben Sraban^onen berübt. ^iri^en unb

^löfter mürben berbrannt, 5Jionnen fortgefi^leppt unb gefd§änbet; man

riB bem ^riefter, ber bor bem Elitäre ftanb, ben ^tlä) au§ ben §änben.

3ur ©"^re be§ (Sr^bifc^ofS na'^m man an, ba§ biefe ^rebel o'^ne fein

Sötffen begangen mären, S5on S3ebeutung mar e§, ba^ er mä) ben

jungen Sanbgrafen Submig bon Springen ^u beftimmen mu^te ft(^

an ber SSelagerung §alben§leben§ ju bet^eiligen. ^n ber %^at ging

ber Sanbgraf Submig mit feinem SSruber ^ermann unb 400 klittern

menig fpäter borf^in.

5^a(^bem (Sr^bifc^of ^ß^ittpp unb Sanbgraf Submig ftd^ mit ben

|ä(f)fif(f)en dürften bereinigt !§atten, tag ein gro^eS §eer bor §albenä=

*) 2)ie ^etjogin 5Ulat'^iIbe machte burc^ i'^re ^Pflege bie .^aft be§ greifen 95tfc^of§

erttäglti^.

**) SJergl. ©. 606-610.

68*
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leben. S)q bie SSefa^ung fi(^ nic^t ergeben tüotlte, umjc^Io^ man bie

SSurg t)on ntlen «Seiten unb begann ben ^au bon Selogerung^mafd^inen,

aber man erieid^te bamit n^enig unb ftanb überbieS jcf)lt)ere§ Ungemad^

Qu§. S)ie ^urg umgaben Sorfmoote, bie mit einer nur bünncn

©xaSbecEe überäogen maren. S)ie Sefa^ung ftecite nun unbemcrft bie

5!}lo0re in SSranb unb ha§) ^^euet breitete [icf) unter ber Srbe bi§ ju

ben 5[!kjc§inen au§, bie gufammenbrac^en unb bem geuer neue 5b!^rung

gaben. 5(u(f) beüagte man ben S^erluft bieler 5pferbe, bie in bie öom

f^^euer au^ge'^öl^Iten ©ruben fan!en unb ©traben na'^men. 2)ie ärgften

SSertoüftungen erlitten bie umliegenben Orte, befonber§ öon ben Kölner

©(paaren, ©o mürbe ba§ alte Softer ^iUersIeben an ber £f)re unb

bie bena(f)borten 2)örfer geplünbert unb gerftört. 5tber bie SSemältigung

ber Surg mürbe bamit nid^t erhielt, unb fc^on lag man öier Soeben

bor berfelben unb bie falte Sa^te^^eit bract) ein.

S)er Unmuts muc§§ unter bem Selagerungg^eer unb fteigerte fi(^

baburc^, ba§ bie gürften unter einanber in Streit gerietl)en. (Srabijc^of

^'^ilipp moHte unter il§nen bie erfte 9toEe jpielen unb öerle^te babur(^

ben Stola be§ 9[Rar!grafen Otto bon 5Jlei^en unb feiner 25rüber. 3lu(^

barin füllen fte uneing gemefen fein, ba§ ber (^'r^^bifd^of §alben§leben

ungebrochen in bie ©etoalt be§ S^leii^eg bringen moüte, hk Söettincr

bagegen bie ^ei^ftörung ber SBurg berlangten. So ^ogen 5Dlar!graf Otto

unb feine Srüber ab ; e§ ^^ei^t, fie :^ätten e§ mä)t ungern gefe^en, mcnn

bie SSelagerten je^t ben ®r§bifcf)of überfaEen unb gebemüt^igt ^tten.

2)a§ gefctial) nid§t, aber nac§ bier S^agen brac^ aud) er fein Sager ab

unb trat ben 9tüdmeg an. 5luf bemfelben mürben bon ben Diotten

gleiche ober noc^ gröBei?e grebel berübt. ^^ilipp felbft fc^ämte fi^

fol(^er Seute unb berfprac^ fic^ nie mieber berfelben ,^u bebicnen. 01§ne

SSe^inberung, aber aud) o^^ne feine 5lbfid|t erreicht 3u :§aben, mit menig

3ftul)m le'^rte er nai^ ^öln ^urüd.

S5alb nad^ 5]3^ilipp§ ^Ib^ug mürbe bie SSelagerung -^alben§leben§

aufgehoben. Srgbifc^of Söic^mann l)ottc fc§on fein eigenes Sanb ju

fd)ü^en, in mel(^e§ ber ^^ergog mit einem .^eere eingefallen mar unb

bie (Segenb um bie 25obe mit ^euer unb Sc^mert bermüftete. SSon

bort brang er meiter bor. ?lm 6. 5iobember ftcdte er .^albe an ber

<Baak, eine bifd)öflid)c ^fal,v in S3ranb, unb berl)eerte ha^ ßanb bi§

nad) 3?rof)fe an ber (Slbe; bann trat er ben 9iüdmeg an. ©leidj^eitig

mar (Sr^bifd^of 2Bid)mann nocö bon anberer Seite bebrängt morben.
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5tuf ®e^et§ be§ .^er^ogg toaten tüenbtfi^e ©(paaren — unter t'^nen

toerben Stuti^en unb ^Pommern genannt — in bte überelbifc^en 33e=

fi^ungen be§ ßr^Btjc^ofS etngebxungen. 5In bemfelBen S^age, ttjie ,^al6e,

touxbe SüterBog! ntebergefitannt. ?Iucf) ha^ etft fett tüentgen Sorten

Begtünbete ,^Iofter i^inua Xüuxht ^etftöxt, unb ber er[te 3lbt be|jeI6en,

Ülieäo mit Ükmen, eifc^lagen. Um biefelBe 3eit tvax and) ^oxnbutg

t)on S5afatten be§ ^er^og^ oBermoIä angegriffen, a6ermat§ üBertüöltigt,

in SSranb geftedt unb bem ßrbboben gleich gemotzt tnorben.

SBar für ben ^er^og auä) SBeftfalen fo gut mie Verloren, fo '§atte

ex boä) im öftlic^en ©actjfen üfeer feine geinbe ba§ Uebergetoic^t 6e'§olten.

2)o§ 2Bet^na(i)t§feft feierte er mit fürftlidiem ©lon^e in SüneBurg unb

Iie§ bortl^in auc^ ben SSifd^of Ubalrit^ führen. ®r glauBte, ba^ bet

23if(^of je^t iebe§ SugeftanbniB i~§m machen mürbe, um feine grei=

laffung gu geminnen. -giierin täufc^te er fic^ nic^t; benn Ubalrid^

toiltigte in einen 35ertrag, in melc^em er eiblicf) öerf|)rad^ nac§ feiner

^retlaffung ben ^er^og öom Saune gu löfen unb i^m bie entzogenen

Se'^en gurüdgugeBen. 5lac^bem ber ^tx^oq, bie§ erreicht, entließ er ben

S5if(^Df unb bie anberen ^alberftäbter befangenen. Ubalric^ !e!§rte

nic^t naä) bem gerftörten ^alberftabt ^urüd, fonbern nol^m in bem

naf)e gelegenen .^lofter ^ui^SBurg feinen ©i^ ; nac^ furger S^xt er!ran!te

er unb ftarB am 30. i^uli 1180 in bem Mofter, mo i'^m anä) ba§

<Sra6 Bereitet mürbe. S)er SSertrag, ben er mit bem ^ergog gefd)Ioffen,

mürbe fpäter bon ^aifer unb 5]}apft für ni(i)tig erHärt.

SBä'^renb biefer unseligen ^äm^fe in Sac^fen mar ber ^aifer fern

gemefen. Sn ber Wdüt be§ ©eptemBerS 1179 !^ielt er p ?lug§Burg

einen 9teicf)§tag, auf bem bie angefe'^enften Ferren be§ füblic^en S)eutfd§=

Ianb§ anmefenb maven. SBegeugt ift bie (Segenmart ber 33ifct)öfe öon

©al^Burg, ^offau, 23rijen, 9tegen§Burg, S5amBerg unb ^luggburg, ber

^er^oge SSerf^olb öon ^ä^tingen, Seopolb bon £)efterrei(^ unb ^ermann

tion .^ärnt^en, mie ber beiben ^falggrafen bon Söittel^Bad^. 2öir miffen,

ha^ in i^rer ©egenrt)art ein ©treit^anbel entf(i)ieben mürbe, ber bamal^

bie ©al^Burger Ätrd)e aufregte, .^ur^ äuoor mar ber 25if(^of Ütomanu^

bon @ur! geftor'ben (17. Sluguft), unb i)a§> £)om!apiteI l^atte fogleii^,

um feine Unabl^ängigfeit bon Salzburg gu be'^aupten, ben 3lrc^ibia!onen

^ermann, au§ bem ©efc^Iec^t ber Drtenburger, ^um 25if(^Df gemä!£)It.

ßr^^bifdiDf J^onrab geriet^ barüber in gemaltigen S^xn, ernannte bie

SBa'^l §ermann§ nid)t an unb fefete feinerfeit§ ben SPropft Sietrid) al§
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3Btf(^of ein, bem er aucf) bie Snöeftitur ei-f^eilte. @r brang auf bie

ßntfc^eibung bet ©oc^e buv(^ ben ^üi\ex unb bie dürften, bie auä) ha^

9ted^t be§ ßr^bifc^ofS auf bie SSerleil^ung be§ ©urfer 35i§t^uTn§ amx-

fonnten. ^onrob fe|te bann ni(i)t o^uc ©etoolt burc^, hafi bcx Ctten=

Burger entfernt tüurbe unb ®ietri(i) in ben SSefi^ be§ 23iit^um§ fam,

tt)Q§ f(^Iie§Iic^ auc§ bie SSilligung 9iom§ fanb.

2öie fe§r btefe unb anbete ürt^lic^e 3lngelegen^eiten ben 9f{eid)§tag

befc^öftigen mod^ten, e§ tüirb boc^ !aum ^u Ibe^toeifeln fein, bo§ ber

.ßaifer i!§n ^ugleii^ Benu^te, um bie ^Inpnger, toeldfje |)einricf) ber

Sorte in Saiern unb 6(i)ft)a6en l^atte, üon i^m abgu^ie^^en unb bie

!aiferlic§e Slutorität im oberen S)eutf(^lanb gu boHer ©eltung gu bringen.

2)ie gleiche ^bfic^t f(^eint er bann in Utm öerfolgt gu ^aben, mo er,

nur öon irenigen t^ütften umgeben, fi(f) im S)ecember auffielt uub noc^

ha§> 2öei!§na(^t§fe[t feierte.

Snbeffen f)atte ber Äaifer ßinlabungen gu einem großen Üteic^itage

burd^ alle Steile be§ S^ieic^eg erge"§en laffen. 2)erfelbe fottte nad) ßpip'^ania^

gu 2Bütäburg ge!§alten merben, um tüic^tige ßntfd^eibungen, namentlicf) in

ber ©ad^e ^einrid^§ be§ Sömen, gu treffen. Um bie 3Plitte be§ ^anuar§

1180 trat ber 9tei(^§tag gufammen. 3lu§ ©c^rtaben, granfen, 25aiern,

Sot^ringen unb ©acfifen rtaren ga'^lreiclie dürften unb .^erren erfc^ienen,

unter i^nen irgbifi^of 5(rnolb öon Srier, SSifc^of Äonrab öon 2Borm§,

ber ßrtDÖ^lte SSertrom öon 5[Re^, ber Rangier ©ottfrieb, ber ^ßrotonotar

Söorttoin, ^ergog Sßelf, ber altere ^falggraf Dtto bon SBittelSbac^, bie

©rafen bon 25eringen, 5?irc^berg unb Seii)§gemünbe, rtie auc§ ^einric^

öon Sieg. S)a fiel; ^ergog ^einrid], obtoo'^l abermals gelaben, auc^

je^t nic^t gefteKt ^atte, tourbe nun ha§ fdion früher in J^aina gefällte

Urt^eil nad) bem einftimmigen 3Befd)luB ber f^ürften berfünbet: bie ?td)t

rturbe über il)n berpngt, alle feine ßigengüter unb Selben i^m abge=

fprodien, tregen feiner n)iebert)olten 5^i(^tac^tung ber faiferlic^en Sabung

i^m nac^ Se'^ngrec^t bie .^er5ogt"§ümer SSaiern unb ©ac^fen unb atte

anberen 9iei(^§le^en aberfannt unb in bie ^anb be§ .^aiferS 3urüd=

gegeben.

"^aä) einer nid)t gleidjgeitigen 5la(^ri(^t fott gegen ba§ 3}erfa^ren

be§ ^aiferg unb ber 3ftid)ter bon ^In^ängern be§ -^ergogS ber ©inlranb

erhoben fein, ba^j er nid)t au§erl)alb feiner Sönber geäd}tet unb feiner

SSefi^ungen beraubt rterben bürfe. 2)agegen foll ein ebler ^ann fi(^

im 3tt)ei!ampf bargutl§un erboten traben, bafj ber Äaifer ixbnati inner=
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^alb be§ 9ieic^§ jeben dürften öor @exi(^t gießen !önne, unb bo fidE)

^Rtemanb auf ben ^^eifanipf eingelofjen ^oBe, butrf) ein ©biet biefe§

!aifetlic^e ^e^t füt aKe Reiten feftgeflettt fein, ßin foldtiel ßbict ift

fünft nid^t Begeugt, unb bie gange ^rgäfilung tetu^t auf unfic§eter

©runblage. 5l£er au^er ^rteifel fte^t, ha^ hex ^aifer übet ieben

dürften nad§ ben 9{ec§t§6egxiffen bex ^^^t ®etirf)t fialten fonnte.

Die ©xünbe füt bie S^exuxt^eilung ^einxic§§ unb namentlich füt

bie ßntgiel^ung bex gxofeen 3ieict)§Ie^en f)üt bex ^oifex felbft in einet

benfroüxbigen Hxfunbe angegeben, ßx legt i^nt fjiex gut Saft, ba§ et

bie ^hä)m unb bie 5lbligen be§ 9teic^§ buxrf) SSexaubung i§xex 25e=

fi|ungen unb .^exabbxüctung i^xet Steinte, tote fte ftct) baxübex ötelfad)

&efd)tt)ext, axg gefc^äbigi f)ahe , ba§ ex be§'^al& öexKogt bex Mfexlidien

Sabung ni(^t Solge geleiftet unb fogax, na(i)bem ex nad^ bem Uxt^eil

bex dürften unb feinex fc^toäbifc^en StanbeSgenoffen bex 5ld)t bexfatten,

nidji abgelaffen ^abe gegen bie .Rixdjen unb bie gxeil^eiten unb 3^ec^le

bex güxften unb 5lbligen gu tt)üt§en: obtool^I bxetmal nai^ Set)n§xeii)t

njegen folc^ex UnbÜben, öielfacfjex 9[RiBa(^tung be§ i^aifexg felbft unb

befonbexS toegen offenbaxen 90^aieftät§bexbxec^en§ gefe^liii) üoxgelaben,

fei et boc^ toebet felbft exfc^ienen, noc^ ^af)e ex einen SSeöoEmäc^tigten

gefanbt. 9Jtit bem Unge^^oxfam gegen ben Set)n§^exxn mixb ha§i Uxt^eil

unb bann befonbex§ noct) bie @inäie!§ung bex Üteic^Sletien begxünbet.

S5emex!en§n)ext^ ift, ba% tuebex :^iex noc^ fonft in ben guöexläffigen

QueEen fid) ein beutlic^ex §intt)ei§ finbet, ba§ bex l^aifex bem |)etäog

auä) bie öetU^eigexte |)eexe§fDlge gum SSoxtouxfe öox ©etic^t unb

gum ©egenftanb bex .Silage gema(f)t ^abe. SeicE)t gu exHäxen ift, ba^

ben S)ingen fetnet 6te!^enbe bie S5exuxt!§eilung §einxi(i)§ huxdj jene

SCßeigexung fi(^ pi exfläxen fu(i)ten, bo(^ ift auf it)xe SSexmut^ungen

tt)enig ©etoic^t §u legen.

äßelc^e @inn)enbungen auä) öon ^einxid^ unb feinen ^ilnl^ängexn

gegen ben 5pxoceB ex^oben Ujexben mochten, ex entfpxoc^ üöEig bem

©exict)t§öexfaf)xen, meld^eä gu jenex ^eit gegenübet unbotmäßigen güxften

be§ 9tei(^§ üblirf) max. Sm 2ßefentli(^en t)at bex Äaifex biefelben

3Jta§na^men gegen feinen SSeltet getxoffen, wk einft gegen feinen O^eim

^onxab öon ©algbuxg*). ^iex, mie boxt, exfd§eint fein S5oxge!)en e^ct

äögetnb al§ ^aftig, tt)a§ au§ ben öetmanbtfcbjaftli^en SBegiel^ungen gu

') SSexflI. e. 476. 501—503.
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erüärcn fein tüirb. S)Qgegcn ift bie ^artnäiiigfeit , mit tüelc^er ftd^

^einrtc^ jeber SSexantoortung entzog, unb bie J?ecf^eit, mit raelcfier

er amf) toä'^tenb beS 5proceffe§ ben Sanbfrieben immer auf§ 9teue

ftörte, im "^öd^ften ^Ula^e anftö^ig unb befrembenb. 5Riemanb ift mel§r

fein ^einb getoefen, aU er felbft.

§einrii^§ S]erfal^ren ift nur baburct) öerftänblid^, ha'^ er fid) auä)

im .Kampfe mit .^atfer unb 9teict) betjoupten ju !önnen glaubte, unb

fofort geigte fid^, ba^ er bie i'^m abgefproc^enen Se^en unb ^üobien

mit ftorfer §onb gu fc£)ü^en gemiEt mar. 2)amit mürbe au§ ber

Dted^tSfroge eine 5!Jtad^tfrage, unb e§ fc^ien ?(nfang§ nid^t fo fid)er, mie

fie gut (Sntfd^eibung gebracht merben mürbe, .^einrid^ galt nid^t nur

für einen ber !rieg§tüd)tigften dürften jener 3eit, fonbern öerfügte über eine

Tladji, mie fie fonft nur Geifern unb .Königen gu ©ebot ftanb. Sin

^eitgenoffe beredl)net, bo^ er 40 ©tobte unb 67 Surgen, Qbgefe!§en Don

ben fleineren Ortfc^aften, bejefjen '§abe. (Sin ga'^Ireid^eg, öon U)m felbft

gefc^affene§, in öielen kämpfen erprobtet §eer öon SSafatten unb

3[)linifterialen , beren ©c^idfnl gang mit bem feinen tierbunben f(f)ien,

ftanb il^m gu ©ebot. Ueberbie§ fc^ien i^m bei feineu na^tn bermanbt=

f(^aftlid^en 35egie'f)ungen gu ben Königen öon S)änemor! unb Snglanb

,^ütfe öom '2(u§laube nic^t fehlen gu !önnen.

S)er ^aifer !^atte in Italien mo'^l man(^en l^arten ©trau^ au§=

gefodf)ten, in Deutfd^lanb bagegen bi§^er feinen ernftlid^en Äampf gu befte^en

gehabt, ^e^t follte er "^ier ba^ ©d^mert gegen einen ©egner gießen,

ber il}m blut§t)ermanbt unb burc^ lange ^a'^re in ^reunbfct)aft öerbunben

mar, bem er felbft grD§entl)eil§ bie erftaunlic^e SJlad^t berlie'^en ^atte,

bie fi(^ nun gegen i!§n manbte. SSi^'^er ftetä ouf bk ßrl^altung be§

grieben§ iu Deutfc^lanb hehaä)t, !onnte er je^t felbft bie Söaffeu nid^t

rul)en lafjen. Sin fc^mererer ^ampf fd^ieu i^m beborgufte'^en, al§ alle

früheren, unb an bem 5lu§gange beffelben ^ing bie gange 3ufunft be§

0let(^§. ©emann ber ^ergog ben ©ieg, ma§ bebeutete bann nod^ bie

ßrone be§ ^aiferö?

S)er alte ©treit gmif(i)en ©taufern unb Söelfen, ber fo oft bem

9leid)e berberblic^ gemorben mar unb ben er felbft fo lange in ®üte

^atte befeitigen moHen, mar aufs 5^eue au§gebrod§en unb lief] fid§ nur

uo(f) mit ben SÖaffen entfdfieiben. S)ie ©efal)ren be§ .^ampfeö !onnte

fic^ ^riebri(^ nic^t öer^e^len, aber unpergagt, mie e§ feine ^rt toax,

fa!§ er i^nen in ba§ 2luge. ^m Kampfe gegen ben SSebrüdter ber
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fäc^fifd^en SSifc^öfe ftanb i^m bie gange beutfc^e ^trc§e gur ©eite. 5)oc^

red^nete et ntc^t allein auf bte StreiÜröfte, bie er aufzubieten öetmo(^te,

fonbetn nod^ me^r auf bie 5]kd^t ber faiferltc^en 5lutorität, unb er ^at

ftc^ barin, tüie hk ^yolge geigte, nic^t getäufc^t.

20»

9^i(j§t unmittelbar nac^ bem SBürgburger %a%e, tüte man ertüarten

mochte, l^at .^etnrid^ ben ^rieg mit ben föd^fifc^en dürften auf§ 5teue

begonnen. SBit tüiffen t)ielme!§r, ha^ er mit il^nen, al§ fte nad^ ^aufe

3urücffehrten, einen SBaffenftillftanb fd^Iofe, ber bi§ gum 27. 3l^3ril, ad)t

2^age nact) bem Ofterfeft, bauern foEte. £)er Sachlage nac^ fonnte nur

ber ^ergog ben 3lnfto^ gu biefem 21b!ommen geben, unb ttjol^l ber

2öunfdt) für größere fRüftungen ^eit gu getoinnen toirb i!§n beftimmt

^aben. S)ie fäd^fifc^en dürften mod^ten um fo el^er auf fein Inerbieten

etnge!§en, ai§> hk ^rieg§fü!^rung im Söinter f(^tüierig toar unb auä) fte

auf bie S5erftär!ung if)rer .^rieg§ma(f)t Sßeba(^t nel§men mußten. £)!§ne

SBiffen be§ 5?aifer§ hjerben fie ft^merlid^ ben äöaffenftiÜftanb gefd^loffen

S)er SBaffenftillftanb !§inberte ben ^aifer nic^t bie SSefd^Iüffe be§

äöürgburger SageS gut 3tu§fü^rung gu bringen. §iergu tüax befonber§

ein 9teict)§tag beftimmt, ben er nad^ ©eln'^aufen auf ben 'Anfang be§

1Kpril§ berufen §atte. 3" bemfelben fteEten ft(f) eine gro^e 3a^t öon

dürften unb Ferren au§ ben fränüfdtien, lot^ringifc^en , tpringifd^en

©egenben ein, befonberS au§ 6ad)fen, bie 5l§!anier unb SBettiner faft

öoüftänbig. 3tu§ <Sct)tt)aben !am -^ergog ^riebric^, au§ SSaiern fd^einen

nur Söenige fic§ eingefunben gu ^aben. 6e!§r betröd^tlid^ toar bie ^Q^l

ber geiftüct)en dürften, bie fic^ um ben ^aifer öerfammelten ; unter

i^nen toaren bie ßrgbifi^öfe 5trnolb t)on Srier, 5ppip:p t)on ^öln,

Söidtimann t)on 3!J^agbeburg , l^onrab bon ©algburg unb ber 6rtt)ä£)lte

©ifrieb öon Sremen.

SSefonbereg 5luffe!§en erregten gmei |)äpftli(^e Segaten, njeld^e

bamat§ über bie 3Hpen ge!ommen maren unb \xd) gu bem 9teic§§tag
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Begeben l^atten; ber 6atbinal6ijc^Df 5petrug tion S^ufculum unb ber

©Qtbinalpriefter ^ettuö öom Ziid ber l^eiligen SujannQ. ©ie tüoren

unter Slnberem öom 5papfte beauftragt beut Äaifer uub Ö-r^bifcfiDf

SBi^maun eiubriuglirfie S^orfteÜuugen liegen eineS £aufct)gefc§äfte§ ^u

machen, burc^ lüeldtieg gegen Slbtretung einiger Ortjc^often SBi^mann

bie 9lbtei 9lien6urg an fic^ gebracf)t ^atte (tiergt. S. 502). S)er 5)5apft

]ü^ in biefem Saufc^ 6imonie uub berlangte bie Stuf§eBung ; er bebrofjte,

tpenn fie niciit erfolge, ben ^aifer mit ben Strafen be§ iüngften @eric^t§,

ben (5rä6ifd)Df mit ^^langSma^regeln. Obmo^I xnä)i befonberi bezeugt,

ift böd) mit 'Si(^eri§eit au^uue^^men, ba^ bie Legaten ouc^ in SSegug

auf bie gmifdieu .^ir(f)e unb 9teic§ nocf) ftreitigeu ©üter auf eine @nt=

fc^eibung bringen foüten.

Sn ©egenmart biefer Segateu tourbe ju ©elu'^aufen ber liebergang

be§ Sl§!anier§ Sifrieb öon SSraubenburg naä) SSremen gene!§migt. D^id^t

geringe SSefriebigung mu^te e§ lijxn geträfjreu, fo ju bem i^m fo lange

beftrittenen (Sr^bt§t!§um ju gelangen. ^uQ^e^ ^(^9, ^^rin ein ©etoinn

für fein |)au§, bem freiließ ein noc| öiel größerer barauB ermucfiS, ha^

gtei(i)äeitig <Sifrib§ SSruber, @raf SSern'^arb bou 5tn^a(t, mit bem

.^ergogt^um ©acfifeu belehnt mürbe. 3ltterbing§ !am baffelbe nic^t in

bem ganzen Umfonge, mie e§ .^einricE) befeffen, an ben 31§fanier, öiel*

me^r mürbe unter au§brü(ilid)er Genehmigung ber dürften unb Qu=

ftimmung 33ern^arb§ in SBeftfalen ber Kölner unb ^ßaberborner

©prenget abgetrennt unb bie :§eräogU(i)e ©emalt !f)ier mit oHen il^r

zugehörigen S5efi|ungen unb 9ied)ten an (5rgbifct)of ^^ilipp bon ßötn

unb feine ^Jiac^folger übertragen. 5[Jlit ber !üiferlt(f)en ^üi)m mürbe

^P^ilipp mit biefem neuen -gierf^ogt^jum in Söeftfalen belehnt, unb i^m

am 13. 5lpril über bie Sßerlei^ung Ur!unbe auSgefteüt. S)er >^aifer

be^eidinete fie q(§ ben So'^n für bie SSerbienfte, mel(j^e fii^ ber @rä*=

bifd)of um bie f^örberuug unb Sr^altung ber @!§re ber !aiferli(i)en

^rone, meber 93ermögen§öerluftc noi^ perfi3nli(^e @efa!§ren fdjeuenb,

ermorben fjühe. 5p^ilipp !onnte feitbem öon feinem .^er,^ogt^um in

Söeftfalen fprec^en, ol^ne bafj fic^ bie§ auf gan^ 2ßeftfalen erftrectte.

35ern§arb öon 5InI]a(t fü'^rte fortan ben Flamen eine§ ^er^ogS

bon äßeftfaten unb Sngern ober ben gleid)bebeiitenben eineS ^erjogö

bon ©ac^fen. ß§ mürbe i^m, abgcfe'^en bon ben an .^öln übergebenen

Steilen, bie ^er^oglic^e ©emalt in ©ad)fen in bemfelben Umfange übcr=

tragen , mie fie ^einric^ ber Söme recfilmä^g geübt 'f)atk
; felbft=
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üerftätiblic^ ging bagegen auf i^n feine ©ertalt üfcer, tt)el(^e fi(^

^eintic^ iriberrec^tlii^ angemaßt !^atte. 2Iud§ bie gtofeen J?ixc§en(e"§en

-gieinxic^g lamen ni($t an 3Sern"§arb; oielmel^r foxberte her J!aifer bie

SBifc^öfe auf fie guTÜdgune^men. SBenn er ba§ fäc^fifc^e ^etgogf^um

je^t bem Q§!anif(^en §aufe üBcrgob, fo beftimmte i^n o^^ne ^ttJ^ifel,

ha^ e§ öon einer SBiHingerin abftammle, Bebeutenbe ßiBgüter in t)er=

f(i)iebenen Ti)eikn be§ Sanbe§ ^atte, anä) geitrteife Bereits im 33efi^

be§ ^er^ogt^umS getoefen tx)at. 3)a§ 25ernl)arb, ni(i)t fein älterer

Sruber SJIorfgraf Dtto öon SSranbenburg, bie !^ergogIic^e ^^a^ne erhielt,

erüärt fi(^ too^I nic§t aKein au§ ben perfönlid^en SSerbienften beffelfeen,

fonbern nod^ nie'^r aui ber 5poIiti! be§ ,^aifer§, bie -Häufung großer

t^ür[tent!f)ünier in einer ^anb gu bermeiben. Söeldie @efa!§ren für

bie ßrone in folc^er -Häufung lagen, !^atte fi(^ M §einri(^ bem Sömen

gezeigt. Woä^k bie '^aä)t be§ a§!anifc^en ^aufe§ feine feftgefdiloffene

fein, im SSefi^ be§ ^er^og^fjumg 6a(f)fen§, ber SJlar! SranbenBurg,

ber alten SrBgüter unb be§ ßrgBiStfiumg 33remen, n^ar il^m bo(^ feine

anbere in ©ai^fen gleic^guftellen.

3^i(^t lange gubor mar ber fä(i)fif(f)e ^fal^grof Slbalfeert geftoröen,

o^ne männliche (SrBen gu ^interlaffen. t^tü^er ein ^i|iger (Segner

^einric§§ be§ Sömen, !§atte er in ber Ie|ten ^eit für ii)n hk äöaffen

gefü!^rt, menn auc^ o^ne ©lüci. Seine ßigengüter famen an feine

Sdimeflern , bie bem ©rafen |)einTi(^ bon SBettin öermä^Ite ©op'^ie

unb bie 5le6tiffin Ibelfjeib III. öon öueblinBurg. S)er Se^teren fiel

bie 6tommBurg ©ommerfi^enButg ^u, meiere ©räBifc^of Söi(i)mann bann

gum SSerbrufe ^er^og §einrid§§ burc^ ,^ouf an fit^ Brachte. 2)ie buri^

5IbaIBerl§ 2:ob erlebigte 5]]fal^graffc§aft üBergaB ber J!aifer gu @eln=

!§aufen feinem 5^effen, bem Sanbgrafen Submig öon £!§üringen, ber i!§m

Bereits gute S)ienfte gegen ^einric^ geleiftet unb öon bem er noc^

größere ermartete. Sie 9teid)§^eerfa!§rt gegen ben geäditeten .^er^og

mürbe je|t üerfünbigt unb aUe dürften gu berfelBen aufgeforbert ; am
25. ^uli foEte fie Beginnen. Sn^tüifc^en foüten Sanbgraf Submig unb

anbere fä(f)fifd3e g^ürften nad] ®o§Ior aufBrec^en, um e§ gegen einen

Singriff beS ^ergogS ^u fc^ü^en.

yiaä) 5lBlauf beS etiHftanbS (27. 5lpril) griff §einrid§ fogleic^

tüieber ^u ben Sßaffen unb rüdte, mie ber ^aifer ermartet ^atte, mit

einem §eere gegen ©oglar an. S)a ber Angriff öorau§gefe!§en mar,

gelang il)m bie UeBerrum;)elung ber @tabt nic^t, bod^ ^erftörte er bie
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^üttentoevfe unb 6d)nie(3öfen 6ei berjelben unb fd^nitt i^r bie 3"tuf)r

öon SebenSmitteln ob. ©ine längere SBelogerung fd)icn if)m nic^t an

ber ^eit, üielme^r btac^ er ;}(ö^Ii(f) nad) Olorbijaufen auf, \vo er bie

i^önigipfalä unb bQ§ alte 5tonnen!Iofler einäfd)erte, bann fiel er in

3;§ürtngen ein, jerftörte bie 5pfal,^ in 3[)lüf)l^aufen unb trat unter ben

größten 3}erttiüftungen ben Üiütoeg an. 5II§ ber Sanbgraf bie '^laä)=

xidjt üon bem ßinfaüe in fein Sanb ert)alten '^atte, n)ar er mit feinen

3:!§üringei-n öon ©oglar aufgebroi^en unb ^einridt) nad^geeilt; er traf

i!§n an ben ©renken ©adifenS unb Springend bei SBei^enfee. ?Iuc§

§er3og Sern!§arb trat i)ier .^einrii^ mit einer ^riegSfc^aar entgegen.

©!^e nod) i!§re Krieger fi(^ üoÖftänbig gefammett Rotten, griffen Submig

unb ^Sern'fiarb am 14. Tlai ben überlegenen geinb an. 2)ie S^^üringer

l§ielten fid) f(^le(i)t im Kampfe. Stiele manbten fic^ al^balb ^ur Silicat,

felbft fold^e, bie noc^ nic^t gum ®efe(^t ge!ommen maren. Sapfer

toel^rle fic^ ber Sanbgraf mit feinem SSruber .^ermann unb ettoa

400 ätittern gegen bie ^einbe, aber biefe brangen um fo l^eftiger auf fie

ein, umzingelten fie unb nahmen fie fämmtlid} gefangen, ^erjog ^ern=

l^arb ^atte fic^ beffer mit ben «Seinen befjauptet, bod) mu^te auä) er,

al^ er ba§ tpringifc^e |)eer böllig aufgelöft fa"^, ben Ütüdgug antreten,

^einrid) !onnte fic§ be§ tjollftänbigften ©iege§ rühmen. @r berfolgte

bie in i!§re .^eimat flie^enben S^pringer bi§ na(^ 5Jiü^(!§aufen , mobei

ha^ Sanb neue 33ermüftungen erlitt. 3m Sriump^ !e!^rte er bann mit

reicher S5eute unb feinen 'oome^mcn befangenen noc^ Sraunfdimeig

3urüd. £)ie getoonnenen 3^a"^nen tüurben im ®ome ^^u Sraunfc^meig

3um bauernben 5lnben!en an bie äßaffent!§Qt beö geächteten ^er^og^

aufgef)ängt.

Um biefelbe 3eit, Wo fic^ ba§ j^rieg^glüd ^einric^ fo freunblic^

gezeigt '§atte, mar auf feine SJeranftattung ein neuer SinfaE ber $Pom=

mern unb Siuti^en in bie Saufitj gemad)t morben. 3lbermal§ maren

babei bie größten SJer^eerungen angerichtet, reiche 3Seute unb Diele

©efangene fortgeführt, ^reubenfefte feierte man an §einri(^§ §ofe, unb

feine ©etreuen !amen i^n ju beglücfmünfcf)en. Unter i^nen mar anä)

?{boIf bon §olftein, ber aber nid)t bie ermartete ^lufna^me fanb.

©raf ©un^elin berbäi^tigte feine Ereue, unb ber §er,]og öerlangte öon

i^m bie 2(u§lieferung ber ©efangenen, bie er im Vorigen S^ol^re ouf

bem ^nlrefelb gemacht ^atte. ^ilbolf mar nidjt gemitit fie au§ ber

.^anb 5u geben; im Unmut^ üerliefe er ben ^of be§ .^er^ogS, unb



[1180] §einxtc^§ be§ Sötcen ©tutj. 925

Mb haä)ten er unb feine ndtfiften f^^teunbe batan, fi(^ gang öon t"§m

loS^ufagen. Sit SBraunfc^toetg totrb man einen fo bteiften ßntfc^Iufe

bem iungen ©tofen !aum äugetxQut !^a6en. 5[Ran jc^toelgte im ©te9e§=

gefügt unb in <Siege§^offnungen. ^aä) ben glücflid§en Erfolgen gegen

hk jäc§fifc§en unb tptingifdien ^^^üxften |(f)ien mon auc§ ba§ ^eer be§

^aifer§, toe(d§e§ man gu etmorten ^atte, nii^t fonbeiiic^ 3U fütcfiten.

^ex l?aifer mar t)on ©einkaufen nai^ SBormS gegangen, mo er

ba§ Ofterfeft (20. 3I|)riI) feierte. 3" ^ßfingften (8. ^uni) mor er in

Söür^burg unb begob fic§ bann mä) SSaiern. Um ^o^anniö ^ielt er

äu SiegenSBurg einen Sanbtag, auf bem BefonberS üBer bie burc^ bie

Slbfc^ung |)einri(i|§ beränberten S5erpltniffe 25aiern§ öer^anbelt mürbe.

S)ie ©roBen be§ Sanbe§ maren ga'^Ireii^ erfc^ienen : örgBifd^of ^onrob

öon (Salzburg, hie SSifc^öfe öon ^affou unb 9tegen§Burg , bie beiben

^Pfar^grofen öon 2ßitteI§Bac§ , 5fJlar!graf S^ert'^olb öon Sftrien, @raf

©eb'^arb öon 8ulaba(^, Burggraf f^riebric^ öon 9^egen§6urg unb

5Inbere. 5tuc§ bie Segaten be§ 5ßa|)fte§ fa'^ man mieber am ^ofe, ben

auä) S5if($of @arfiboniu§ öon 5!}lantuo bamal§ oufgefu(f)t ^atte. 25or

ben öerfammelten f^ürflen Beüagte fitf) ber J?aifer ü6er bie 3tac^fleIIungen

6einric§§, fäc^fifc^e dürften traten mit ben fdtimerften 5(nf(^ulbigungen

gegen i^n ]§ert)or*), unb aEgemein mürbe anerlanni, ha^ er au(^ in

Saiern ^ergogf^um, Se^^en unb Itlobien oerlieren muffe. 3}lit §einri(i)§

©emalt in S5aiern mar e§ bamit für immer p (Snbe. 5Reue S5er§ält=

niffe mußten in bem Sanbe angeorbnet ober angebahnt merben, Bei

benen e§ ber ^aifer o^^ne S^ieifel fcf)on bamalS auf bie (Sr'^eBung ber

2ßitteI§Bac^er abgefe^en fjoBen mirb. 9b(^ am 13. 3uH bermeilte ber

^aifer in 3flegen§6urg ; an biefem ^age lie§ er bort bem Sifc^of Gilbert

Oon i^reifing eine Urfunbe auSfleüen, monac^ bie öon .^einric^ 3er=

ftörte**) SSrütfe gu gö^ring mieber erBaut unb bie 5!Jlarftrecf)te bafelBfi

bem S5ifd)ofe gurüdgegeBen merben foEten. SSrüde unb Tlaxlt mürben

^u gö^ring fiergeftetlt, ^u 5}lün(^en Befeitigt, aBer unfraglic^ ^ier Balb

erneuert.

35Dn SBaiern eilte ber Ä^aifer nac^ ©ac£)fen, ba fic^ fct)on hQ§^

g{ei(^§^eer fammelte, um ben Stampf gegen §einric§ aufäunetimen. 2ßie

*) Slud) bie .g)at6etftäbter ©rmiet werben öDrgefüf)vt |em. SBh teiffen, bafe ber

5pro^ft gfiomariu?- bomalg in gfiegenSburg tttar.

**) aSergl. ©. 135.
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e§ Beftimmt tüQr, lüurbe am 25. ^uli ber ^elbjug Begonnen. Um ben

1. 5tugnft begann man bie g^efte Stdjtenberg Bei SßoIfenBüttel ^u

Belagern, h)elrf)e man fd^on nac^ fur^er ^^it einna'^m. ')(m 15. 5(uguft

l^iett ber .^aifer bann in bem Benac£)Barten 2BerIa, ber alten ßaiferpfal^,

einen ^oftng, unb naä) bem 35e|ct)luB ber anmejenben dürften gemö'firte

er !§ier ben 5ln!§ängern ^etnric^ö brei Triften gur SSiebererlangung

feiner ©nabe, Bi§ jum 8. ©eptemBer, 29, ©eptemBer unb 11. 5loöemBer;

tuenn [ie Bi§ ^um ?l6Iauf biefer Sermine ficf) nid^t untermorfen ^tten,

fOtiten fie toegen Unget)Drfam§ i^rer SSefi^ungen berluftig ge^en. 2)er

SlbfaE be§ ©rafen 5lboIf öon ^einrid^ fd^eint biefe 3!Jia§reget be§

^aifer§ öeranla^t ^u ]§aBen, bie if)m me^r genügt !§at, al§ eine ge=

monnene <Bä)laä)t

2lm 18. 5Iuguft mar ber Äaifer mit feinem §eere im ©eBiet öon

^alBerftabt * ). Sn feinem ^riegSgefolge Befanben fid) bie ©r^Bifd^öfe

öon ^bln, 5[lbgbeBurg unb Bremen, bie SSifd^öfe bon Utrecht, 2Bür5=

Burg, 2Borm§, ©peier, 9laumBurg unb SJlerfeBurg, ber r!^etnifd)e ^fal3=

graf J^onrab unb anbere rf)einifdt)e ©rafen, -^ergog ^ernf)arb öon ©ad^fen,

bie 5!J^ar!grafen Otto üon SJlei^en unb Dietrid^ bon ber Saufi^, eine

größere :ßal)i fä(^[if(f)er ©rafen unb unter if(nen aud§ ber junge ®raf

5IboIf. 3" ^'^&^ Seit mürbe ^um ©d^u^e .^alBerftabt§ ber mieber'^olt

geftörte S5au öon SSifc^ofS'^eim öoflenbet; aiiä) ^ornBurg mirb !^ergefteKt

fein, unb |)al6erftabt mirb man au§ ben 9tuinen mieber not^bürftig

aufgerid^tet ^aBen. 5tid^t minber mar ber ^aifer um bie ©id^erung

(5}o§Ior§ Bebact)t. S)ie feit ben Sogen ^einrid^§ IV. in Srümmern

*) ®er ßaifer ftellte bamat§ eine für bie ©tabt ßöln fel^r luiditige Urfunbe

au§. 2) er ©täBtfc^of toar mit ben SBürgcrn in ©treit geraf^cn, »eil fic o'^ne

feine unb feiner a^orgänger ' (ärlaubnife auf öffentlichem ©runb unb 33oben

©ebäube erridjtet unb jüngft ö'^ne feine ©inhjiüigung jur Sßefcftigung ber

©tabt einen neuen ©raten unb 2öaE ^u bauen begonnen I)atten. S?cr ©treit

tourbe burd) einen ©(f)icb§fpruc^ be§ ,^aifer§ beigelegt, ^icrnac^ cr'^ielt

bie a3ürgcrfd)aft gegen 3at)'t»ttg tjou 2000 Tl. an ben ß-rsbifdiDf üon

i'^m bie ßrlaubnife, bie begonnenen a3efeftigungen ju öoEcnbcn; bie auf öffent»

lid)em ©runbe erri(i)teten ©ebänbe öerbüeben erblich it)ren 2Befi|crn, bod^

mußten biefe afljäljrlic^ einen beftimmten 3in§ an ben ©rjbifdjof ja'^len; jum

ßntgclt für bie iljm gemacl)ten 3"gcftänbniffe gcftanb er bagcgen au§brücElid^

ber ©tabt unb ben bürgern alle 9led}te unb ®cn.iof)nbcitcu ,^u, föelc^e fie bi§

bat)in befeffen l)atten. Üeber bie§ ^ücö l)atte ber er,^bifd)of furj bor feinem

^tuejuge jum faiferlidien .^eere eine Urfnnbe auSgefteüt, tnelc^c je^t burd) ein

!aiferlic^c§ ^Priöilegium beftätigt »urbe.
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Itegenbe ^ax^huxQ toutbe in toe'^r'^aften Buftönb gefe|t unb eine S3e=

ja|ung l§tnetngelegt.

Der ^atfer fu(i)te tüeber einen offenen ^ampf, no(^ touxbe et ^u

bemfelben !^exQu§geforbett. 3I6er fc^on ber (3lan^ feineg laiferltc^en

^flamenS unb bie Sfiu'^e, mit ber er an ber ©ptge eine§ fe'^r ftattlid^en

§eere§ auftrat, ma(^ten auf bie Sln^änger ^einric§§ einen tiefen Sin=

brucl. Solb tüurben bie 2Bir!ungen jener 3)bferegel fü'^lbar, tüelc^e ben

Sfleumütl^igen bie !aiferli(^e @nabe in 3Iu§fi(^t [teilte. S)em 25organge

9IboIf§ folgten balb anbere angefe^ene 5[Rönner auf §einric^§ ©eite unb

traten gum ^aifer über; felBft fold^e, bie unter .§einrid^§ Seitung ^u

ben SBaffen ertra(^fen toaren unb bereu S5äter i^nt fc^on gebient !^atten,

n)ie .^einrid§ bon SBeiba, ßup|)oIb öon ^ergberg unb Subolf bon ^eine.

©ie üöerlieferten bem Äaifer bie SBurgen, bie ^einric^ i^rer §ut an=

bertraut !^otte. 60 !amen biele ^^eften am ^ar^, Sauenburg, ^eim=

bürg, 9legenftein unb anbere, o'^ne ©(^toertftreii^ in bie §änbe be§

,^aifer§. i^n Söolbenberg bei ^itbe^'^eim erüärte fic^ bie S5efo|ung

gegen §einric§ unb jerftörte bie Surg, al§ fie biefelbe ^u bertl^eibigen

fid^ nic§t getraute, um felbft naä) ber ^ar^burg über^ufiebeln. ©0 [tat!

toar ber ?lbfaE, ha'^ ber ^aifer !aum noc£) be§ .^eere§, toeI(^e§ o^ne^in

fc^toer auf bem Sanbe laftete, gu bebürfen ft^ien. ®r löfte baffelbe auf

unb berlie^ felbft am 8. ©eptember ben föc^fif(i)en S5oben, um fi(^

na(^ 3lltenburg im Ofterlanbe 3U begeben.

9li(^t botte fieben Söod^en l^atte bie §eerfa^rt gebauert
;
^u nennen§=

mert^en .^ämbfen l^atte fie nid§t gefü'^rt, aber boc^ bjar fie nic^t of)ne

mictitige (Srgebniffe geblieben. ©o§Iar unb ^alberftabt toaren gefiebert,

bie SSurgen am ^ar^ grö^tent^eilS in bie ©etoalt be§ ^aifer§ ge=

fommen, unb überbieS !§atte fii^, toa§ ba§ 2Bi(^tigfte toar, gegeigt, toie

menig fic^ .§einric§ auf bie Sirene feiner SSafaüen unb 5JlinifteriaIen

berkffen !onnte.

Um hie Wtk be§ <September§ :^ielt ber ^aifer ju 2lltenburg einen

^oftag, ber baburc^ n)icf)tig getoorben ift, ha% auf il^m ber ältere ^fala=

graf Dtto bon 2öittel§ba(^ bie ^ergoglid^e ©etoalt in Saiern empfing.

5Im 16. (September mürbe unter ^wfttmmung ber antoefenben dürften

Otto al§ ^ergog bon SSaiern eingefe^t ; bie ^pfalggraffc^aft ging ie|t gan^

auf feinen SSruber, ben jüngeren Otto, über, ©eitbem ber^aifer entfd^loffen

mar auc§ SSaiem §einri(^ gu entgiel^en, mirb er für bog erlebigte ^er=

^ogt^um gemi§ feinen ^Inberen, al§ feinen alten tJreunb Otto bon
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2öitteI§6Q(^ in 5(ii§ft{f)t genommen l^oBen. jDie 25erbinbnng mit £)eftet=

reicf), bte er etnft fcI6ft aufgclöft ^atte, ,^u crneuetn, iDiberjprac^ feinet

^olitü, nt(f)t eine all^u groBc 5}lac^t in eine |)anb ju legen, unb bet

alte 2BeIf, Ujenn er au(^ früher naci) Saiern getrachtet t)otte, tt)ar je^t

felbft f(^tDerli(^ noc^ na(^ einer ©teUung lüftern, bie i§n in jeinen

©(^n)e(gereien geftört !§ätte.

griebricf)§ 2ßa^l Voax teo!)! rt)enig Beftimmt burc^ feine U5ernjanbt=

fc^aft mit ben 2BitteI§badiern. 3!)le§r in ha^ ©emic^t mu§te fallen bie

allgemein geglaubte 5IBftammung berfelben öon ben Siutpotbingern, bem

alten bairtfc^en ^er^ogSgefctjlerfjt, unb bie ^eröorragenbe ©tellung, meiere

ba§ |)au§ in ben legten ^^dkn voiehex erlangt ^atte. 5Jltc§t§ aber jog

ber ^atfer ftc§erlic§ me'^r in SBetrac^t, oli bie treuen S)ienfte, tt)elc§e

bie beiben Ottonen bur(f) eine lange SfJei'^e öon ^a^ren i^m unb bem

Sfteid^e geleiftet l)otten. 5luc^ ba§ öertraute S5er^ältnt§, in bem er feit

bem S5enetianer Siage mit i^rem 33ruber Sräbifi^of Äonrab üon ©al3=

bürg ftanb, mirb ni(^t o§ne ßinflufe gemefen fein. 2Bie burc^ §etnrtcl)§

Sntfe|ung in ©at^fen bie befreunbeten ?l§!anier, !amen in S3aiern bie

befreunbeten 2öittel§bad§er empor.

llebrigen§ blieb au(^ Ijkx bie l^eräogltc^e ©emalt nid]t gan^ in

bem Umfange befte^en, mie fie ^einric^ befeffen ^atte. 35i§^er !§atten

bie 5)lar!grafen öon ©teiermar!, namentlicf) burc^ i^re ©raffc^aft im

^iraungau, no(^ in einer gelniffen ^Ib'^öngigfeit öon bem bairif(^en

§eräogtl)um geftanben: btefe mürbe je^t gelöft, unb ber junge 5Jlar!=

graf Ottofar 11., ber um biefelbe 3ett mit bem ©c^merte umgürtet

tourbe, er"^ielt ben "fjergoglid^en 5tamen. 2Bie f(^on früher Äärnt^en,

bann Oefterreii^ , fo mürbe anä) ©teiermar! je^t ein eigene^ §er3og=

f^um neben SSaiern. Untlarer ift, mie bog S5erf)ältni§ be§ neuen

^er^ogg p ben ©rafen bon 5lnbec§§ ^ert^olb IIL unb 23ertl§olb IV.,

Sßater unb ©o'^n, geftaltet mürbe. 3)iefe ©rafen, bie bem ^aifer t)er=

manbt maren unb il)m öiele treffliche 2)ienfte geleiftet, Ratten einen

großen Söefit; in SSaiern unb graulen, mie in Stjrol unb ben fübij[t=

lid)en Waxhn ^ufammengebradjt, feit 1173 überbie§ bie ^arfgraffdjaft

Sftrien*) als 9tet(^§te:^en gemonnen. 30lar!graf SSert^olb IV. füt)rte

*) m% (Snsel6ett IIL, ^Jtarfgraf bon Sfttien, aug bem §aufc ©pDnl)cim, ol^ne

mannlid)e (SrBen ftarB, fdjcint Sert^olb IIL, bcffen «matter ©Dpl)ic bie 2;Dd)ter

eines früheren ^Jiartgrafcn bon Sftrien mar, bc§{)olfa ?lnfprüd)e auf bie Waxh

Qratfd)aft erhoben unb gliicftit^ burdjgefe^t ju 1)abm.
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fett 1180 ou(j^ ben %itd eine§ ^er^og^ öon ^oatien, i^almotien unb

SJleraniett. S)tefer Sattel, ber too^I äuBeten ©long gaB, ober toenig

SSebeutung Befa^, ftotte Be!anntli(^ feit me!§t a(§ ätüon^ig i^al^ten ben

©tafen öon S)Q(j§au pgeftanben *) ; noc§ Bei SeBgeiten be§ Ie|ten

S)ac§ouex§ muB er SSert^oIb getoä^tt fein. 2)ie 3tnbe(^§er motzten fid^

in einer ^luggeic^nung gefallen, bie fie bem neuen BQitifd)en ^ergoge

gleii^fteHte, aBet mit tt)ic§tiger toot, ha^ fie e§ o^ne 3tt»eifel anä) ha=

!§in Brachten, bo^ i^r Bi§!§erige§ Se^n§üerpltni§ p bem ^et^ogf^um

SSaietn gelöft tourbe. ©ie BleiBen freiließ naä) n)ie bot Baixifc§e 2)lag=

naten unb mußten ^u ben Sanbtagen be§ ^ergogS exf(^einen, tx)ie ja

Quc§ bie Baixifc^en SSifc^öfe, oBtoo^I 3tei(^§füxften , auf biefen Ziagen

ftd§ eingufinben !^atten. SSenn ouc^ ha§ ^ergogtl^um in SSaietn fo

etngetne (Sinf(^tän!ungen erfuhr, im ©an^en BlieB xi^m bod) ber alte

@tamme§c^oro!ter ; e§ ift ba§ einzige Don ben alten ^ergogt^mern,

toel(^e§ ft(^ in bemfelBen bauernb et'^alten !§at.

SSon ben 2BitteI§Badiern toirb gerü!§mt, ha% fie aUe ©roBen ^aiern§

an 5IbeI, 9tei(^t^um, 2:apfer!eit, ^lug'^eit unb @ere(^tig!eit üBertroffen

ptten, unb bem neuen ^erjog toirb noc^ Befonber§ ha^ SoB eine§ in

ben äöaffen erfa!§renen, toeifen, raf^Sfunbigen, freigeBigen, e^^rlieBenben,

bur(^ Streue unb üted^tfc^affen'^eit fii^ auS^eic^nenben SJ'lanneS ert^eilt.

UeBerbieS ftanb er in öorgerüdEten Sauren unb tuor rei(^ on @r=

fa'^rungen; mit feinen 35rübern leBte er in Beftem 35erne^men unb

!önnte ouf i§ren 35eiftanb gälten. 6o ift e§ er!lärli(^, ha^ er ft(| in

fur^er ^^it in ber ^errfd^aft gu Befeftigen tDu^te. äßir l^ören too^I,

ha'^ gleid§ im SSeginn berfelBen hk ©rafen unb einige SSarone i!§m

ben Se!§n§eib nic^t piten leiften tooEen, aBer biefer Söiberftanb ftfieint

fc§neE Befeitigt ju fein, mö'^renb ber neue ^ergog ©ad§fen§ fort=

ira^renb mit auffäffigen ©rofeen gu Mm^fen l^otte.

Söä^renb ber ^aifer in 3lItenBurg öertoeilte, mar ^einrid^ ber

Sßme naä) §oIftein gegangen, um ben StBfalt be§ ©rofen 3lboIf gu

ftrafen unb beffen ^tn'^änger au§ bem Sanbe ^u bertrieBen. (5r felBft

na!^m SlbolfS SSurg 5piön ein unb üBergaB fie nad) SSerjagung ber

Seute be§ ©rafen bem ^olfteiner DBerBoten 3!}lar!rab. S)a§ fefte <Sege=

Berg lie^ er bom ©rafen SSern^arb bon Sfta^eBurg Belagern. 9Zac^bem

*=) aSergl. ©. 24. 2)er le^te ®raf öon ©adiait, Sionxah III., jiatfi erfi im ^aijXi

1182.
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hex Sux-gbrunnen auSgetroctnet, nqab fic§ bie ^efa^ung au§ 2Baffer=

mangel, abn nur auf Sebingungen , bie nac^'^er Don §einnd§ ntd^t

get)alten ttJurben, tnbem er bie Seute be§ ©rafen al§ ©efangene ab=

führen lie^. 5)^at^ilbe, bie 3}lutter beffelben, toeld^e bie 33urg ftanb=

l^aft bertl^eibigt ^atte, getronn mit i^rer S)ienerf(^Qft freien Slbjug unb

begaB fi($ nac^ 6d§auenburg. Sn ©egeberg fe^te ^einric^ einen SSaiern

öon ©eburt Suppolb mit Flamen, aU ^efef)I§f)Qber ein. Um f\ä) ju

räd^en, gog Slbolf bann öon ©d)auenburg au§ gegen hie ^urg .^Dl§en=

tobe, lüeli^e ^onrab öon 9lobe, ein SSofatt ^einri(^§, auf ber anberen

©eite ber Söejer angelegt ^atte.

Um biefe 3ett gelang e§ ßr^bijc^of ©ifrieb, ber no(^ am 9. £)!=

tober am !aijerli(^en §ofe ju ?lltenburg getnefen toar, in SSremen ein»

5U5ie!§en unb t)on feinem ©r^flift SSefi^ ^u nel§men. 6r füm, öon ben

|)äpftli(^en Segaten begleitet unb mit bem Pallium gef(^mü(ft, unb mürbe

mit großem Subel aufgenommen, '^lan l^offte, ha^ je^t enblict) beffere

Reiten für bo§ ßr^bigt^um fommen mürben, tnelc^eS unter ^einri(^§

2;t)rannei fo fc^mer gelitten !^atte. ^^reilid^ l^ing ?tlte§ babon ab, ob

er ben Söiberftanb gegen ben ^aifer aufgeben mürbe, unb noc§ f(^ien

er ba^u !eine§meg§ entf(^Ioffen , mie bie großen ©cf)äbigungen geigten,

meld)e er gerabe bamal§ ©räbifc^of Söic^mann unb ber 9Jkgbeburger

^ird^e 3ufügen lieB- ®em öon ©räbifc^of ^p^itipp au§ SBeftfalen öer=

triebenen 35ern^arb öon Sippe unb anberen ^eimatlofen !§atte er ha§>

übelberufene §alben§Ieben eingeräumt. 3Son bort öerfieerten fie bie

gange Umgegenb unb trieben gemaltfam für fid^ bie ©in!ünfte ein,

mel(i)e bem 3)lagbeburger ßrgftifte unb öielen anberen ^ircfien ge=

bü^rten. SSernl^arb mar ein gefür(i)teter 5Rann, unb 5Riemanb magte

i'^m Söiberftanb ju leiften.

3um 11. 5loöember, bem legten ber öon i!§m gu Sßerla geftellten

2!ermine, !ef)rte ber .^aifer nac§ ©ac§fen jurürf. 5U§ fic§ ber .^aifer

in ber ©egenb öon ©oSlar auffielt, mürben il^m bie Surgen §erä=

berg, ©taufenberg unb ©c^ilbberg am ^ar^ übergeben ; bie ©rafen öon

Sßöttingerobe , ©dt)ar3felb unb iSlfelb, fet)r angefel^ene 3}afaIIen .^ein=

ri(j^§, untermarfen fic^ unb i'^re SSurgen bem ^aifer unb mürben öon

i^m gu ©naben angenommen. 2)er 5IbfaE öon §cinrirfj griff meiter

unb meiter um fi(^, aber bocC) fe'^Ite nod) öiel, ba^ atte feine ©etreuen

i^n öerlaffen l^ölten.

S)a§ 2ßei§nac^t§feft feierte ber ^aifer in Erfurt, mo il^n bie ?ln=
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gelegen'^etten feiner 9lef[en befi^äftigt ^aben tüerben. ßanbgraf Subtoig

unb fein SSruber .^ermann fc^mac^teten nod^ in bem ^er!er §einric§§

be§ Sorten; ©rof .^einxic^ 3fta§|)e tvax furj äuöor !inberlo§ geftorBen.

<5o "^atte ber D!^eim für bie großen SSefi^ungen be§ tl^üringtft^en

,^aufe§ f^ütforge gu treffen *). 3lber nod) me!§r mußten t^n bie ©orgen

Bebrängen, h)ie ber SBiberflonb §einric§§ gon^ gebrod^en toerben !önns.

6§ fd)ien !(ar, bofe o'^ne eine neue |)eerfa'^rt bie§ nic^t gu errei(^en

fein tüerbe, unb er öerfünbigte , qI§ er (Erfurt öerlie§, ha'^ er um
^Pfingften be§ nä(^ften Sa"f|te§ oBermalS gegen ^einric^ auS^iel^en

tüürbe unb berief atte S^ürften be§ Üteid^S ^um §eere.

(5§ ift Begreiflich, ba^ Bei bem mad^fenben SIbfaK ber ©einen

^einricfi miBtrauifi^ tourbe unb nur ^u geneigt töor bö§miEigen @in=

flüfterungen fein £)!§r ^u Iei!f)en. @o rturbe qu(^ (SJraf Sern'^arb üon

9la|eBurg öerbäc^tigt unb i'§m fogar ein 5lnfc^lag auf ba§ SeBen be§

^eräog§ unb feiner ©ema'^lin ©(f)ulb gegeben. ®§ ift nii^t gu er=

mittein, oB bie S5erbä(^tigungen Begrünbet tnaren, oBer ^einrid) mar

babon fo feft üBev^eugt, ha^ er ben trafen nnb feinen ©o^n S5oIrab,

al§ Sßeibe SßeiBnad^ten 1180 in SüneBurg bor i'£)m erfc^ienen, gefangen

mfjxnen l\e%. 6r felBft 30g bann mit einem §eere bor 3ta|eBurg, um
SJern'^arbg ^au^Dtfefte in feine ©emalt ju Be!ommen ; anä) hk SüBecfer

!omen mit bieten ©(Riffen i!§m p §ülfe unb fü!^rten S5elagerung§=

mafc^inen mit fid^. 9ta|eBurg mürbe 'i^axt Bebrängt, Bi§ (Sraf Sern=

^arb, meieren ^einrid) mit bor bie 23urg geBrad§t J)atte, felBft bie

XleBergaBe Befal^l. Siorauf BegaB fid§ SBern^^orb, mieber in ^^rei^eit ge=

fe|t, mit ben ©einen naä) ©nbeBuf($, aBer aui^ !§ier Iie§ i^m .^einric^

nic^t lange 9{u'§e. (Sr gog oBermalS in bo§ 9ta^eBurger Sanb unb

gerftörte ©abeBufc^. S)er @raf mu^te [Iüd)tig merben unb BegaB f{d§

3u ^er^og S5ern§arb. §einrid§ machte fid^ nun gum aEeinigen .^errn

in ^olftein, Söagrien unb bem 5]3oIaBerIanbe unb umgaB hk SSurgen

Ota^eBurg, ©egeberg unb 5piön mit ftar!en Sßefeftigungen ; minbeftenS

^ier glaubte er im fdt)limmften gaüe fi(^ gegen jeben Singriff fid^ern

3u !önnen.

Snbeffen mar ein neuer Singriff auf ^alben§lcben unternommen

roorben. (Sr^Bifc^of Sßid^mann mar burc^ bie SSeute^üge S5ern^arb§

bon Sippe, bie fic§ Big an bie Tlamxn bon 5JIagbeBurg erftredten, auf

•=) SSergl. ©. 711.
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ha§ ^öd^fte erbittert toorben. 6r entfcf)loB fi(^ SSernl^arb entgegcn=

jutreten unb eine neue S5elagerung §Qlben§Iel6en§ ^u unternehmen, ob=

tool^I ii)m 3}{ele abrietl^en unb meinten, nur ber ^ai[er hjerbe bie iBurg

beäh)ingen !önnen. @r getoann SSift^of 2)ietr"ic^ bon ^alberftabt unb

anbete fäd^ftfd^e f^ürften i"^m pt S5erni(^tung ber üerl^Q^ten fjefte SBei=

ftanb 3u leiften, unb am 1. Februar 1181 tüctte man gegen biefelbe

au§. ^an fannte ben moroftigen 35oben um bte ^urg, ber jebem

Eingriff !§inberli(^ toar; üßerbie§ Rotten bie SSetool^ner burc§ eine 516=

leitung ber SSeöer ben Ülourn ^tüifd^en biefem ^onal unb ber O^re faft

in eine ^nfel öerrtanbelt. 2Bicf)mann Begriff bie Unmögli(f)!eit bie

SSurg im 5Infturm ^u nehmen unb fam auf ben (Sebanfen, fie burc§

XleBerfcf)tt)emmung p ^aü ^u bringen. S)ur(5§ gewaltige S)ämme Iie§

er ben 2l6f(u§ ber O'^re fperren unb buri^ onbere S)ämme ha^ SSett

berfelben nad^ ber t)on .^alben^IeBen abgemanbten ©eite einfd^ränfen.

(S§ voax ein H§^er nic^t angen^aubteS SSerfa'^ren unb \ä)kn überaus

gen3agt, aber e§ entfprad§ 2ßi(f)mann§ ßrtüartung. S)q§ Söoffer [türmte

na(j§ §oIben§Ieben ffimin unb richtete bort folc^e Ueberf^njemmungen

an, ba'^ bie SSetoo^ner genöt^igt n^aren bie S)ä(^er i^rer .^äufer abäu=

becfen, um im ©ebäl! ber SBobenräume ein Unternommen ^u finben

unb i'fire SSorrät^e gu bergen; man !onnte bie Seichen nic§t mel^r be=

ftatten, fonbern muBte fie auf ^aä)en naä) ber ^irc§e bringen unb

bort im S)a(^roum nieberlegen. 2)ie ^JlDt"§ ftieg noc^, al§ in glei=

c£)er SBeife au(^ ber SBeberlanal gefperrt tüurbe unb neue glutl^en ber

SSurg guftrömten. ?lber bie ^aä)t ber immer [teigenben Söaffer hnxä)=

h)üpe enbli(f) bie S)ämme, unb in §alben§leben jubelte man, al§ fic^

bie ©trimme öerliefen. 3)o(^ tt)ar bie ^^reube nur lurg; benn ber @r3=

bifc^of Iie§ jogleic^ neue unb feftere S)ömme aufführen.

Sn il^ret 5Jlot^ fc^idten bie ^Belagerten SSoten an .§einri(^ ben

Sömen unb berlangten 3}er!§altung§befel)le. 6r forberte fie gur 2lu§=

bauer auf unb berfprad) il^nen mit ^at^ unb 2;^at ^ülfreic^ ju fein,

ßr öerfu(^te bann unter SBic^mann unb feinen ^unbe§genoffen 3^te=

troc^t äu ftiften, aber o^ne ©rfolg, unb bit bebrängte 58urg ^u entfe|en

hjax er au^er ^ianbe. i^n^mifcCien ftieg ba^ Söaffer in berfelben mieber

:^ö'§er unb ^öl)er unb xt\d)k faft bi§ gu ber ^ö^e ber 5)lauern; fd;on

foUen bie ^einbe ben 35erfu(^ gemact)t ^aben, auf ©cfiiffen bie S3urg

onäugretfen. S)a gab bie 23efa^ung mit (Srlaubnifj ^^einrid^S ben n)et=

teren SÖiberftanb auf. 33ernl§arb üon Sip:pe übergab bem ergbifd^of
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bie SSutg (3. ^Jlai) , boä) tüutbe i'fim äugeftanben , ha% ba§ ^ttegSboIr

iinb bte SSürger fteten 5l6aug er'f)ielten mit aller ^afie, bie fte binnen

btei 3Bo(^en foxtf(^af[en fonnten. S)ie SSurg felöft töutbe ben 3[Flagbe*

Bürgern übergeben, um fte bi§ auf ben @runb p ä^^^fiöten *). 2)er

6räbif(^of unb feine S5unbe§genoffen !e'§rten unter großem Subel in

bie Heimat aurüd; man fro^lodte, bafe bie SSurg gebrochen tüar, üon

toelc^er §einric§ fo öiel Unl^eil über ^aä)\en gebracht ^atte.

Sie Hoffnungen, mit benen ftc^ bor ^al^reSfrift .^einric^ ber Sötoe

nacl bem 6iege bei Sßeifeenfee erfüttt !§atte, toaren getäufc^t morben.

9Iur mit 3}lü^e '^ielt er fi(^ in ©ac^fen noc^ aufredet; üiele feiner beften

aSurgen töaren in bie ^änbe be§ ^aifer§ gefallen, '^änmx, ouf beren

^^reue er fic^ feft öerlaffen ^u !önnen glaubte, gu feinen f^etnben über=

getreten. Unb auäi üon ou^en ^atte er !eine Unterftü^ung me^^r ^u.

ertoorten. 2)ie ga^lreii^en SSerbinbungen , tüelc^e er im gangen ?lbenb=

lanbe unb bi§ nad§ ©onftantinopel unb Serufalem getoonnen l^atte,

JDaren für i'^n o'^ne allen 5tu^en.

3ll§ §einri(^ IL üon ßnglanb bie ^le(^tung feinet (Sibamö erfu'^r,

ging fie if)m tief gu ^ergen; er bebauerte, ba§ er i'^m nii^t, toie e§

fein 2öunfd§ gewefen Wäre, tnegen ber Entfernung toirffame §ülfe leiften

!onnte. S)enno(i) machte er balb einen S5erfu(^ i^m bon ^^i^anlreic^

au§ eine Unterftü^ung gu öerf(^a^en, aber ber S5erfu(^ f(^tug fel§t.

2ll§ ^önig Subtnig feinen na'^en 2:Db bor klugen fa^, mar er bor

Ottern auf bie ^u^u^ft feiner ^inber bebac^t getoefen. 2öie er feine

iüngfte £oc§ter 2lgne§ bem ©o!§ne ^aifer 3JlanueI§ berlobt unb i^r

fo ben 2;^ron 6onftantino|)eI§ gu fiebern gefud£)t 'öatte, fo brängte e§

i^n, feinen einzigen !aum norf) bem Knabenalter entma(i)fenen ©o'^n

5p|ilip^3 frönen gu taffen. ©t^on mar Me§ gur Krönung in 9teim§

am 15. Sluguft 1779 bereit, ba er!ran!te 5ß!)ilipp fc^mer. Sit feiner

<§er5en§angft maHfa'firte ber Sßater gu bem ©rabe be§ "^eiligen 2;^omai

nai^ ßanterburt) unb flehte um bie ©enefung be§ ©o'^neS. ©ie erfolgte,

unb am 1. 5Robember !onnte ber junge ^^ürft aU ^f)ilipp IL in ber feier=

lt(f)ften Söeife gefrönt merben. SIber ber S5ater fepe bei bem i$eft;

") Snt ^ai)xe 1192 tourbe Söit^mann mit bem SSejir! ^albm^Wbm^ bon

§etnric^ VI. Belehnt. ®ie »urg tonrbe 1224 gut ^eit (Sräbifd^of 9Ubert§

^ergeftettt, bo(i) ni(^t ganj an betfelben ©teEe, unb er'^ielt nun ben ^fiamcn

5ten=§atben§IeBen.
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bom ©(^(afle getroffen, lag er fptoc^IoS banieber, unfä'^tg bie @e=

fc^dfte ber 9tegterung foxtjufü^ren. 2)er ©o'^n übernahm bog 9legt=

ment unter bem unBegrengten ßinflu§ be§ ©rafen ^^ilipp öon i5lQn=

b^m, treld^er bie 33ermä^Iung feiner ^liä)k ßlifaöet^, ber Soc^ter beö

©rafen Sßalbuin bon .^ennegau, mit bem jungen Äönig bemerfftettigte

unb if)m 5(u§fi(^ten auf bie flanbrifdje ©rbfc^oft eröffnete. S)er ^^lonbrer

fäete 3ft'ietrarf)t ^mifc^en bem Könige unb feiner 9Jtutter, erreichte bQ=

mit aber nur, ba% fie ben SSeiftonb be§ englifd§en ^önig§ in ^Infprud^

na^m, ber fi(^ atSbalb nad) 3^-an!reic§ begab unb ha§i 5lnfef)en be§

©rafen ju brechen tDu^te. %m 28. ^uni 1180 !am §einri(^ II. mit

^önig ^^iltpl) bei ©ifor^ gufammen unb erneuerte mit i"§m bo§

i5reunbf(^aft§bünbni^, ha^ er brei ^af)xe ^uöor mit bem 35ater ge=

fc^loffen '^atte. %m 18. September ftarb ^önig Submig, unb §ein=

xxä) IL, ber mäl^renb ber folgenben ^ai)xe meift in gran!reic^ öerblieb,

ttjar bort mächtiger, aU je ^uöor; ber S-fonbrer, ber aud) fein S5afatl

mor, fügte fi(^ notl^gebrungen feinem äÖillen.

Unter biefen llmftänben forberte §einric§ 11. ben fungen ^önig

unb htn ©rafen üon ^lonbern auf, mit i^m ein §eer jur Unterftü^ung

§einri(^§ be§ SöttJen gegen bie beutfc^en ©renken gu fixieren. 5lber bie

5Jteigung ba^u ttiirb bei bem ^lanbrer, ber auc^ £e!^n§mann be§ ^aifer§

mar, überbie§ i'^m unb feiner ©emo"^Iin perfönli(^ na^e ftanb, nid^t

groB getoefen fein, unb auä) öon anberer 6ette mürbe ha^ Unter»

nehmen miberrat^en. ©erabe in jener ^eit, im ^äx^ 1181, le^^rtc

ber olte ©raf |)einric§ öon ber ©Kampagne, ber €)1)dm be§ Jlönig§

unb i^reunb be§ ©rafen 5p§ili;)p, bon einer '^afjxt naä) bem gelobten

Sanbe prürf. Sßie er bon je^er gu bem i^aifer in freunblic^en S5er»

l^ältniffen geftanben '^atte, fprac^ er fi{^, um 3tat^ befragt, entf(f)ieben

gegen einen Eingriff in bie beutfc^en S5erpltniffe au§. (5r erflärte

e§ für ungerechtfertigt, menn ber junge Äönig ben Äaifer megen ber

Stec^tung §einricf)§ be§ Sollen angreifen mürbe, ha meber er noc^ fein

SSater jemals bom .^aifer beeinträchtigt morben fei. ©raf ^einrid^ ftarb

menige Sage nac^^er, aber fein S^lat!^ mürbe bel^erjigt unb ber Eingriff

unterblieb. 35alb fanbten ^önig 5p^ilipp unb ber ©raf bon glanbern

bem ^aifer Soten unb SSriefe, um i^n gu bergemiffern, ha'^ fie nid)t bie

3lbfi(f)t ptten, megen be§ ^ergogS bon ©ac^fen ju ben Sßaffen gu

greifen.

SSon feiner ©eite fc^ien ^einrtc^ el^er auf SBeiftanb rechnen gu
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!önnen, al§ öon ben S)änen. ^öntg Sßalbemar toot feit longer 3eit

fein S5unbe§fteunb. SStele kämpfe gegen bte äÖenben tjatttn fte ge=

metnfam QU§gefDc£)ten, unb buxc^ bte S^ermä^lung öon §e{nrtd§§ %oä)kx

©etttub mit fBalhemax^ <So^n unb be[ignittem 9lQ(^foIget ^nub tonten

QU(^ i'^re §QU§intetef|en eng öetBunben toorben*), 3Iber Söatbemar

^Qtte .^eintid) immer mei§r gefürd^tet qIö gelieBt, unb me!§r alö einmal

meinte er bon i'^m üBeröort^eilt §u fein. @g lag i!^m fern, fic^, um
bem SBelfen in ber ©efo^r Bei^ujpringen , ben ^wn eineS 3Jiö(^tigeren

3UäUäie!§en. 2Bte fonft, trafen bie beiben ^^ürften mieber an ber 6iber=

brüde ^ufammen, aber mie bringenb auc§ ^einric^ bie §ülfe 2öalbe=

mor§ berlangte, er fanb !etn ©e'^ör. S)ie S5ertt)eigerung be§ |)ülf§=

gefuj^§ foU er bamit gereditfertigt !§aben , ba'^ ^einric^ bur(^ @emalt=

f^aten gegen bie (^eiftlic^en unb bie ^iri^en feine ©ac^e beftetft f^abe.

Maä)k er biefen ©runb geltenb, fo hjar feine 3^ebe falfc^; benn na^m

er an ^einrid§§ 2:t)rannei gegen bie .^irc^en fo firmeren ^nfto^, fo

ptte er il§m nie bie §anb jum 33unbe reici)en muffen. 2)ie Sßa^rl^eit

mar, ba^ er fid) öon ber greunbfd^aft be§ ,^oifer§ größere S5ortf)eiIe

öerfprac^, al§ bon ber be§ geächteten ^ergogS.

3luc^ öon ben Söenbenfürften '^atte ^einric^ !einen SSeiftanb ^u

ermarten. i^ener 3Ibobritenfürft ^Pribiftam, ber einft eben fo energifc^

bie S^ei^eit ber Söenben öerfo(^ten, mie er nac^^er bie ©ermanifirung

unb ß^riftianifirung feineä Sanbe§ betrieben, i§atte bei einem furnier

gu Süneburg am 30. £)ecember 1178 feinen Siob gefunben. (S§ foHte

i'^m in ber ^errfc^aft fein ©o^n ^ortoin folgen, ber fc^on fett längerer

Seit mit einer natürlichen Siocfiter §einric^§ be§ Sömen bermä^ft mar**).

Slber e§ trat eine ä^ieaction gegen ba§ ß^riftent^um unb bie beutfd^e

.^errfc^aft im Sanbe ein, bei melc^er fii^ Sormin nic^t ^u behaupten

bermocf)te. ^m 10. 5Jlobember 1179 mürbe ha^ erft bor menigen

Sauren bon ^ribiflato geftiftete .^lofter S)oberan bon milben menbifc^en

©c^märmen überfallen, eine gro^e ^a^I bon ©eiftlic^en bafelbft erfd^tagen

unb bie ^loftergebäube geplünbert. 9lic§t SSormin trat ben i^xe'okxn

entgegen, fonbern fein Setter 9^icoIau§, ein ©o^n iene§ Söertiftam, bm
einft ^einric^ ber Söme bon 5J^aI(i)om ^atte aufhängen loffen***). @r

*) SSergl. ©. 686.

**) SSergl. ©. 607.

***) aSergl. ©. 508.
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tütrb bamat§ aU ^ext öon ^u§cin Be^eicfinet unb f}aä^ tuo^l nur eine

untebeutenbe §en1(i)Qft. Siro^bem fud^te er ben 5Iuf[tonb 3U unterbrüden,

ber in ben Säubern bet Siuti5en unb 3ttcipaner tceiter um \iä) griff.

Slm 11. S)ecem6er 1179 erlitt 5ZicoIau§ eine 5lieb erlöge, ober er tuu^te

fxä) hoä) in Übftoä feftjufe^en unb unterwarf fid) tion bort 6alb alle

Burgen im Slbobritenlanbe, bie ^Pribij^aU) bejeffen !§atte. Sorrt)in toax

D^nmä(f)tig unb ööEig au^er ©tnnbe feinen ©d)tr)iegerüater gu unter=

ftü^en. 5Iu(^ bon ben Sommern lonnte ^einrid) feinen SSeiftanb mel§r

erwarten, ^^ürft ^afimir, ber i!§m Befreunbet getoefen ttior unb i'^m

im S5eginn hc^ ^ampfeg mit ben fä(^fifc§en dürften nic^t unerl^eblic^e

S)ienfte geleiftet l^atte, mar im 2)ecem6er 1180 geftorben, unb fein

SSruber SBogiflam, ber nun ba§ ganje borbere ^Pommern öereinigte,

ftonb auf ber ©eite be§ ^aiferS. SSon allen feinen frü'fieren 2Bunbe§=

genoffen öerlaffen, fonnte ^einrid^ nur im 25ertrauen auf bie tJeftigJeit

feiner S3urgen unb bie ^raft feiner 9titterf(f)aft ben bro'^enben ^ampf

oufne'^men; aber auc^ biefe§ 3}ertrauen Irar unbegrünbet. 6§ gel^örte

ber ganje ©tarrfinn feiner 9latur ba^u, bofe er aud§ je^t ni(^t ein=

^ulenfen berfud^te.

Sm 5lnfange be§ ^üi)xt^ 1181 ^atte fic^ ber ^'aifer nad^ bem

füblic^en S)eutfc§Ianb begeben. 5lm 1. ^äx^ Wax er in 9lürnberg, mo

bie bairif(^en ©ro^en faft öollftänbig um i^n öerfammelt maren. S)ie

burc^ ben Sßonbel im ^erjogtl^um öeränberten S5er^ältniffe ^oiem§

tüerben beraf^en unb befeftigt toorben fein, aber o^ne ^rage nal^m ber

^aifer ouc§ bie Unterftü^ung ber SSaiern für ben neuen 9lei(^§h-ieg gegen

.^einri(^ in 5lnfprud|. 3Im 11. ^äx% mar er in 3)onaumört'^ , am

18. 5Ipril in ^onftan^, tuo fict) auä) feine ©ö^ne ^einric^ unb griebrid^,

ber Segat 5petru§ öon Siufculum, unb biele geiftli(^e unb meltlic^e Ferren

au§ ©d§maben, ßlfa§, SSurgunb unb ben oberr'^einifc^en ©egenben ein=

fanben. Sn ber erften ^älfte be§ 3!Jlai§ mar ber ^aifer in Ulm, mit

i^m ^önig ^einri(^ unb ^erjog f^riebrict). 5tuc§ ber alte Sößelf, ben

ba§ <5c§i(ifal feines 5Jleffen menig beüimmert ^u !§aben fd^eint, üermeitte

am .^ofe. ^m 18. '^ai mar ber ^aifer in Solingen unb befud^tc am

25. '^ai feine atte Stammburg ©taufen. S)ie 5lngelegen"§eiten feine§

§aufe§ merben i'^n in ©c^maben bielfac^ befct)äfttgt f)aben, bod^ betrieb

er nic§t minber bie 3flüftungen ^u bem fäc^fifd)en .Kriege. SJon

©(^maben begab er fic^, mie e§ fc^eint, in bie mittelr'§einifd)en

©egenben.
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i)er Slu^äug be§ 9ietd§§!§eexe§, ber guetft auf bie ^ftngftäett anberaumt

tvax, mu^ öetfc^oBen toorben fein; benn erft im Sunt fammelten fti^

bte aufgebotenen (Sd^oaten. 2U§ ^u jenex 3^it bei; 3l6t 2öt6ett öon

©emBlouj na(^ ^öln !am, um fic^ bei ßräHfd^of 5p:^ilipp ^ai^ ^u

]§olen, fanb er biejen in fold^em @efc^äft§brange, ba^ er !aum ^u il^m

gelangen lonnte. @inerfeit§ na!§m ben (5räbtfd)of ber in 5?öln antüefenbe

päpftli(|e Segat ^etru§ in Sinfprud), anbererfeit§ bebrängten il§n bie

.^erjoge, ©rafen unb SJlagnaten mit il§rem großen ©efolge öon S5afallen

unb 5JtinifteriaIen , tüe({^e fic^ gu ber fäctififciien ^eerfa'Eirt gefammelt

!§otten. S)en SSeginn berfetben !§atte ber ^aifer ie|t auf ben 24. iguni

beftimmt, unb gu biefer Seit rüdten bie ?lufgeböte in @ad§fen ein unb

fammelten fx(f) um .^ornburg unb ©einftebt *). §ier erUjarteten fie ben

^aifer, ber fic§ red^tjeitig einfteöte. ß§ tt)ar ein fe'^r ftattli(^e§ .^eer;

nid^t nur au§ ©ad^fen unb ben 9l!§einlanben, fonbern anä) au§ SSaiern

unb ©(^toaben mar [tarier ^itä^g ge!ommen. Sie geiftlid)en ^^ürften

maren in großer 3a^lt ^Derfönlic^ erfi^ienen. Unter i!§nen tnar au(^

S5if(j^of S)ietrid§ üon .^alberftabt, mel(^en ber ^aifer beauftragte

S5Ian!enburg , hk einzige ^urg in ben ^arggegenben , bie noc§ für

.^einrid) üert^eibigt tnurbe, eingunel^men unb gu ^erftören. S5if(^of £>ietri(^

entlebigte fid^ fc^neE biefe§ ?Iuftrag§.

S)e§ .^aiferS 3lb[i(^t mar in bie inneren 2:§eite 6act)fen§ ein=

anbringen, nof^igenfaEö U§i über bie (Elbe gu ge!§en, um .^einrid§ ieben

meiteren SGßiberftanb unmöglicfi ^u machen, ^raunfc^meig anzugreifen

f(^ien nict)t rättjlic^, ba e§ fe^r ftar! befeftigt mar unb eine !rieg§=

tüchtige SBefa^ung in ftc^ fi^to^; e§ mar eine lange SSelagerung p
öermeiben, mel(^e fd^mere f^olgen J)aben bunte. Slber er l§ielt eg für

nötl^ig, einen großen Xijzil feine§ §eere§ äurüdgulaffen , um 33raun=

fc^meig 3u beobachten unb gu öerl^inbern, ba^ nic^t bie bortige S5efa|ung

auöbräc^e unb feinen 3ug be^inbere. £)ie ßr^bifi^öfe öon ^öln unb

Syrier, bie 35if(^öfe bon 5[Rünfter, ^Paberborn, SJtinben, D§nabrüd^ unb

§ilbe§^eim unb ber Slbt bon 5?Drbei belogen gu biefem Stt^ec^e mit

i^ren ©diaaren am 12. i^uli ein Sager an ber £)da bei Seiferbe, ettoa§

unterhalb Söolfenbüttel. 5Diit bem anberen S^eil be§ .^eere§ — ee

gehörten p i^m (Sr^bifc^of SBitfimann, ^if(f)of Otto öon SSamberg, bie

siebte öon gulba unb |)er§felb, ^er^og S5ernl§arb öon ©ai^fen, ^laxt=

*) ©einklebt liegt itof)e bei ^otnburg, ettDa§ nörbtic^.
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grof Otto Don SBranbenBiirg , SJiarfgraf Otto öon ^OletBen unb anbete

oftjäc^fifdfie dürften, tüie bie Oiittetfd^aftcn au§ ©c^njoben unb SSatern —
hxad) bex ^oifer lüof)l gleit^aeittg öon ^ornbuxg auf unb naijm gu

nicf)t geringem ©tftaunen feinen SBeg butd) bie unnjirt^bate SüneButger

|)aibe unmittelbar auf ^arben)if. 5ltTgenb§ ftiefe er, inbem er fo

©ac^fen burd^gog, auf SBiberftanb, unb aucf) SBarbetüif fctjeint i^n

toiEig aufgenommen ju !^a6en.

i^n ber S^^^' ^o ha§> !aiferli(^e ^eer in 6a(^fen eingebrungen

toat, ^atte fic^ ^einrit^ in ben norbelbingifc^en GJegenben befunben;

^ex richtete er 5lEe§ fo ein, ha'^ er meinte jeben Eingriff 16efte!§en ju

fönnen. ^ier^in Iie§ er auc^ bie i^m n)ert!^boEen tpringif(i)en

©efongenen, bie Bi§ ba!^in in SüneBurg aufbema^rt maren, p größerer

@i(^erung bringen; gu 6egeberg n)urben fte in enger §aft ge'^altcn.

@egen ßnbe be§ Suni öertoeilte ^einrid^ in Sübetf, um alle 3lnorb=

nungen für bie 23efeftigung unb ißertl)eibigung ber ©tabt gu treffen.

5lm 29. i^uni !am er bon bort naä) SfJa^eburg unb mollte o'^ne 5luf=

ent!^oIt an bie ©tbe gießen. 5lber mit ©(^redten mufete er ma^rne^men,

boB er anä) ouf biefem Soben nic§t me^r fi(i)er tüor. 5n§ er 9ta^e=

bürg öerlie§ unb öiele feiner ©etreuen i^m bog ©eteit goben, benü^ten

bie 3In:§önger be§ Vertriebenen ©rofen 35ernf)arb bie ©elegen!§eit fid^

ber 25urg gu bemächtigen unb öertrieben bie ^urütfgebliebenen ßeute

.^einric£)§. 5Iuf bie 5Jla(^rict)t ^ierbon lehrte §einri(f) fogleic^ h)ut^=

fc^noubenb jurücE unb öerlangte bie Ceffnung ber S5urg, aber man

öertoeigerte i'^m ben (Einzug. (S§ blieb t^m 5li(f)t§ übrig, al§ gu einer

neuen SSelagerung ber 35urg gu fi^reiten , unb er fanbte SSoten naä)

Pön unb ©egeberg, bamit Su:|}poIb unb 2)^ar!rab in möglic^fter @ile

i^m bie ^olfaten gufütirten. 5lber nod^ e:f|e biefe erfd^ienen, no^m er

öon ber ^Belagerung 3lbftanb, ha er bon ber 3lbfic§t be§ ^aifer§ nac^

SSarbemi! gu giet)en erfuhr. 6r ging nac^ 2lrtlenburg, n^o er auf ben

SBeiftanb öon greunben gäf)tte, bie il^n fie ^ier gu erwarten aufgeforbert

Ratten; aber e§ geigte ftd§ fofort, baB auf i^re 2;reue nii^t me^r gu

rechnen tnar, unb fd^on rücftc ba§ .^eer be§ 5laifer§ näl^er unb näf)er.

2)a ftecfte er felbft, öon SSergmeiflung ergriffen, bie alte ßlbburg in

SSranb , bamit fie nid)t in bie |)anb be§ .^aiferS fiele. 3(uf einem

^flac^en flüct)tete er fi(^ barauf na(f) ©tabe.

^ngmifcl)en mar ha§> ^eer be§ 5?aifer§ bi§ SSarbemif öorgerüdft.

Me Surgen unb Drte ber Umgegenb Ratten fid^ i^m big auf Lüneburg
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untetnjotfett. ^iet öertretlte bte engltfc^e aJlat^ilbe, .§eint{c§§ ©emapn,

uttb fie nlVdxk bem .^atfet, boB i^t bie 6tabt qI§ i^r ^ettot^Sgut

ge'^öxe. gtiebttc^ exfannte bte§ an unb liefe fie in bem SSeft^. ©(^on

a6et toar er entjc^Ioflen jelBft mit ^eereSmac^t üBer hk (5l6e p ge^en

unb in bie üBexelbijc^en ©egenben einzubringen. 2)amit er in feinen

Unterne'^mungen nic^t im 9lü(fen burd^ bie ftar!e SSefa^ung Süne6urg§

ge!§inbert irerbe, liefe er gur SSeobai^tung ber «Stobt §ergog S3ern^orb,

5[RQr!graf Otto öon SSranbenfiurg unb anbere dürften £)ftfac§fen§ ki

SSarbetüi! äurüif; fie !§atten ^ier bie gleiche Stufgabe gegen SüneBurg,

h)ie bie an ber Drfer gurücfgeöIieBenen ?^ürften gegen Srauufd^toetg.

SJJit ben geiftlic^en dürften, bie {"^m nac^ 35arbetöi! gefolgt iraren,

mit bem 3}kr!grafen Otto öon 5[Jleifeen unb ben fftitterfc^aften au§

©d^toaBen unb SSaiern ging bann ber ^aifer über bie @l6e unb rückte

o!§ne ©(j^toierigleiten gu Begegnen buxä) bie üBerelBifc^en ©egenben Bi§

SüBetf öor.

SSet SüBecf fanben fic^ au§ §olftein bie Slnl^önger be§ ©rafen

Slbolf unb tüenbifc^e ©c^aaren ein, um ben ^oifer ^u unterftü^en

;

bie ü^e^teren iüoren üon bem ^ommernfürften ^ogifloto geführt unb

mal)rfc^ einlief ^atte \\ä) anä) ber SlBobrttenfürft ?JlTcolau§ f^nen an=

gefc^loffen. ©leidigeitig erfc^ien auc^ ber S)önen!önig Söalbemar an

ber SJlünbung ber 2:rat)e mit einer grofeen glotte. 6c^on ftanb er mit

bem ^aifer in Unter"§anblungen megen ber S5ermö:§lung gmeier feiner

Siöd^ter mit ben Beiben älteften ©öl)nen be§ ^atfer§. ^perfönlid^ Be=

gegneten fi(^ bie Beiben |)errf(f)er unb einigten fii^ üBer bie S}erloBung

ber einen bänt[(^en .5?önig§tDC§ter mit ^er.^og griebric^ öon ©c^toaBen

;

bie S)änin foKte eine 3!)litgift bon 4000 3Jlar! in bie ß^e Bringen unb

bie ©arantie bafür ^önig SSela III. üon Ungarn üBerne^men. 2)ie

anbere Soc^ter 2ßalbemar§ mürbe nic^t bem jungen llßnig ^einric^,

fonbern unter ^ufüntmung be§ J?aifer§ bem ©rafen 6ifrieb öon £)rla=

münbe, einem 5Ieffen -^erjog SBern'^arb^, üerloBt unb i'^m nac§ hirger

3eit öermä^lt. @§ ift fe^r mal^rfc^einlic^ , toaS Beri(^tet mirb, bafe

äöalbemar bamal§ bie Sele^nung mit ben flamifc^en ©egenben, bie

i^m ber 5?aifer frf)on einft in ^u§fi(i)t gefteHt ^aBen foltt *), Beanfpxud§t

"^aBen mirb, aBer ft^toer gu glauBen, ba^ ber S)äne burcf) ein Betrüge=

rifc^e§ ©piel, mie e§ bem i^aifer Beigemeffen mirb, in feinen ßrmar^

*) sßetgl. ©. 356.
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tungen getäufc^t fei. ©ettiB ift, ba^ ber ^aifer Spcimmetu ni(^t bem

S)änen ^u Se'^en gab, jonbetn mit einer ben ^Ibter ttagenben f^a'^ne

an Sogiflah) )jnl\tt}. ^n gleicher Sßeije fc^eint bet ?lbobritenfüxft

5licoIaul mit bem Sonbe bele'^nt ju fein, njeld§e§ frü'^er 5pxi6iflam 6e=

feffen l^atte.

.^eintic§ "^otte alle tü(^tigen ©tveitlräfte , über n^eli^e er noc^ üet=

fügen fonnte, nac^ 2nbed geworfen, ^n ber 6tabt ttiaren @raf «Simon

üon SedlenBurg , ber au§ einem olten ©egner in ber ©efangenfc§aft

be§ .^er^ogS einer feiner treueften ^Inpnger gelüorben ft)ar, bie ©rafen

Söern^arb üon DIbenBurg unb ^ern'^arb öon SBöIpe unb tüchtige Seute

au§ ^olftein unter ber ^ü^rnng be§ D6erBoten 5IRar!rab unb be§

(Sme!o üon .^olte. i)ie fe'^r ^a^lreic^e S5ürgerfc§aft toar bem ^er^oge,

bem fie bie größten Söo^If^aten üerbanüe, üöüig ergeben unb ^u aHen

Opfern bereit. 51I§ aber bie ©tabt üon ber Sanb= unb ©eefeite be=

lagert tnurbe, machte fi(^ boc§ ^ofi) unb SJlangel balb fü'^lbar, unb

man begriff, bafe man eine längere ßinfd)Iie§ung !aum aushalten

tüürbe. 35ie Bürger forberten be§~§alb it)ren S5ifc§of ^einrid^ auf, fi(^

gum ^aifer gu begeben unb bei i!§m i^ren gürfprec^er gu machen. 6r

follte üorfteüig machen, ba§ fie D~§ne ifjr S3erfc^ulben in folc^er Söeife

bebröngt ttiürben. 5lac§bem i^nen üom ^er^og bie ©tabt üerlie'^en,

J)ätten fie biefelbe ausgebaut unb p einem ©i^ ber 6^riften'§eit gemacht;

fie tDürben fie je^t nic^t in bie ©etoalt be§ ^aiferg geben, fonbern bie

grei'fitit berfelben mit allen ü^ren Gräften üert^eibigen. ®er ^aifer möge

i'^nen aber geftatten ©efanbte nad§ ©tabe an ben ^er^og gu fc^iden, um

beffen Slbfid^ten ^u erfa'^ren; üerfpräc^e er i'^nen ßntfa^, fo toürben fie

bie ©tobt i:§m er'^alten; tonne er i^nen bieg S5erf|)rect)en nic§t geben,

fo tüollten fie bem SöiHen be§ J?aifer§ fid) fügen, ©oüte biefe SSitte

i^^nen nit^t gemährt merben, fo mürben fie lieber bei ber SJerffieibigung

ber ©tabt e!f)renüoII fterben, aU treubrüchig unb e'£)rIo§ leben.

S)er SSifdtiof überna'^m bie 5Iufträge ber 33ürgerfd;aft unb begab

fi(^ äum ^aifer, ber i^n gnöbig empfing unb nic^t nur feine S5or=

fteHungen im 5^amen ber SSürgerfc^aft ru'^ig anhörte, fonbern auc^ bie

perfönlic^en ßrma'^nungen be§ SBif(f)of§ , ©nabe gegen einen dürften

malten p la\\en, ber i^m na^e üermanbt fei unb oft ^^erüorragenbe

i)ienfte geleiftet ^abz. 3)er .^aifer gab xi)m gur Slntmort: bie Sübeder

feien entfdjieben im Hnret^t, menn fie i^re ©tabt it)m nid)t öffneten;

benn menn fie auc^ frü(}er ^einrt^ ge'^ört, fo fei fie bocf) nod^ ber
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5le(^txmg beffelBen i!§tn, bem Reifet, äugefaEen; er !önne i^te 2Qßibei;=

fep(^!eit naä) 25ei-bten[t [trafen, ober tüoEe lieber 5Jla(^fic£)t nl§ ©trenge

üben uttb be§"§Qlb i!§nen erlauben, bo^ fie on ^emrtd^ ©efanbte fc^icften

unb ftd§ mit i^m oerftönbtgten; nur joüten fie toiffen, ba^ fie, toeun

fie naä) 9tüdfe^r ber ©efanbten bie Ü^ore nic^t öffneten, bie S^er^ßgernng

ber SSelagerung fd^toer p bü^en !§aben toüiben. 3luf bie ©rmal^nungen

be§ S5if(l3of§, mit 2)li(be gegen ben -^ergog ju öerfa!§ren, eriüieberte ber

^aifer: mit teunberbarer ©ebulb ^ahe er immer bie 2lu§f(^reitungen

§einri(^§ getragen, ober biefer fei baburc§ ^ocfjmüt^ig geworben unb

l^abe alle i§m ertoiefene @nabe für nichts gead)tet, felbft bie il^m über=

rei(^Ii(^ ^ugeftoffene ©nabe ©otte§ ^abe er nid^t nac^ ©ebü!^r er!annt;

beS^alb fei er bon @ott gebemüt^igt morben, benn ben ©tur^ eine§ fr»

gemaltigen Tlanm§i meffe er nici^t fetner eigenen .^raft bei, fonbern fe!§e

barin eine Sügung be§ aUmäd)tigen (3oite^. Tlit bem größten 2001)1=

moEen entlie§ ber ^aifer ben S3ifc§of. Da er in ®rfal§rung gebracht

l§atte, ba§ berfelbe an einem ^i^igen lieber litt, fanbte er feinen eigenen

Slr^t in bie ©tabt, um bem ^ran!en bei^ufte^en.

S)ie Sübeder f(Rieften fogleit^ eine ©efanbtfc^aft an ^einrid§.

S)iefe !e!§rte nad) einigen S^agen in ^Begleitung be§ ©rafen ©un^elin

3urü(f unb überbraditen bie SSeftimmung be§ ^er^ogg, bie 6tabt bem

^aifer gu übergeben. SSon weiterem Söiberftanbe tonnte nun nic§t

mttjx bie 9tebe fein, aber bor ber Oeffnung ber %^oxe begaben bie

Sübeder fict) ^um ^aifer unb baten il§n, ha'^ er i!§re tS^rei^eiten , ©e=

re(f|tfame unb i^x ©ebiet, mie fie biefelben biS'^er ge'^abt, i!§nen beftätigen

möchte, ^oä) !§eute empfinben mir ^ner!ennung für bie Sreue, meiere

iene Mrger il^rem §erxn unb Söo'^ltpter im Unglück betoa^rt l^atten,

mä!^renb bie ritterlii^en Ferren, bie i'^m 5lEe§ öerbanÜen, i!§n f(fjaoren=

mei§ öerlieBen. 5luc^ auf ^aifer ^Jriebric^, ber folc^e 2;reue ^u mürbigen

mu^te, fc^eint bie Haltung ber Sübeder ben günftigften Ginbrutf ge=

madjt 5u ^aben. S)enn er gemät)rte ii)xz 33itte in i^rem ganäen Um=

fange ; überbie§ beftimmte er, ba^ bom Ertrag ber ^öHe bie S)om'§erren

bon Sübec! auc^ fortan eben fo biet er'^alten füllten, al§ i^nen öon

§einric§ beftimmt mar. S)em ©rafen ^Ibolf öerlie'^ er bie Hälfte alter

@in!ünfte au§ ben gölten, 50^ü^len unb 2öec§felbän!en ber ©tabt; er

moKte i'^m bamit eine SSelotinung für feine S)ienfte unb eine ßnt=

f(f)öbigung für bie ^eit ^er SSerjagung au§ ^olftein geben. Wt großer

^xaä)t sog ber Mfer bann in Sübed ein; frol^locfenb empfingen \i)n
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^Ieru§ unb 25oI! unb ftimmten S)Qn!tiebet an. 2übeä trat eine !ai|ei-=

lici^e 6tabt getrorben*).

^laä) hex UcBergaBe SübecES untettootf [ic^ 5(ße§ in ben norb=

elBingtfdjen ©egenben bem ^aifet, fo ba^ ex nad) fur^er 3ßit [iegreic^

nbex bte ßtbe 3urüdE!e!§ren !onnte. ßr be^og bann mit feinem §eere

D^iliä) öon Sünebutg ein Säger nnb 30g bie ©c£)QQren, bie er Bei

^arbetüif gurüdgelaffen !§atte, trieber an fic§. |)einri(^ \af) enblic§

ein, hüfi feine ©oc^e berloren fei unb x^m nichts 5lnbere§ me'^r übrig

bleibe, al§ fid) an bie ©nobe be§ ^aifer§ gu trenben. 6r l^dte ©tabe

ftar! befeftigen (offen unb fi($ ber -Hoffnung !§ingegeben, ba^, menn

er aud) l§ier fic^ nic^t be'^aupten !önnte, boc^ nD(^ bie ^luc^t auf bem

Sßaffertrege i'^m offen bleiben n)ürbe, aber er t)er'§epe fid^ ie^t nic^t

me'^r, ba§ jebe treuere ©egentre'^r me^r fdiaben al§ nü^en n^erbe.

©c§on bie 5tufforberung an bie Sübetfer ^ur llnterrtierfung geigte, bafe

anä) er bereit fei \iä) gu untertrerfen. ©0 fanbte er SSoten an

ben ^aifer unb bat ii§n um fi(^ere§ ©eleit naä) Lüneburg. 2)er ^aifer

geträ!§rte bie S3itte, unb .^einrit^ machte fic^ fogleid^ auf ben 2öeg.

21I§ er 3trif(|en 5lrtlenburg unb SSarbetri! auf Krieger be§ ßaifer§

[tie§, liefen biefe it)n ru^ig ^ie'^en unb boten i!§m freunblid)en @ru§.

6r ertoieberte ben ©rufe, fonnte aber babei bie bittere S3emer!ung

nic§t unterbrüden : „©onft pflegte i(^ l§ier öon 5^iemanbem ©eleit gu

empfangen, h)D!^l aber e§ 5Inberen gu geben," llnangefod)ten gelangte

er naä) Süneburg ju feiner ©emal)lin. S5on l^ier au§ machte er bie

tjerfc^iebenflen S5erfu(^e auf ta§> ©emüt^ be§ ^aifer§ eingutt)ir!en unb

e§ gut 3[Jlilbe gu beftiegen. ßr befa'^l auc^ bie jungen tpringifd^en

dürften, bie 5Jleffen be§ Äaifer§, o'^ne Söfegelb freizugeben, Ujoburd) er

ft(^ beffen S)an! ju rerbienen l§offte. Slber er erreicl)te bamit nic^t

mel^r, al§ bafe er gu einem Siage, ber ju Oueblinburg gehalten werben

füllte, bef(Rieben hjurbe: bort mürben bie dürften über fein ©(^idfal

*^) Sttnolb, ber at? SIBt be§ 2fo'f)antic§floftcr§ bamal? mit bem ^aifer in perfön»

lidie SBerüt)rung fam, fjat un§ in feiner ©latücndjronif bie beftcn 5iad;rid)ten

über bie SBelagerung unb Untcrluerfung ßüBed? '^interloffcn. SJlrnoIb ift ein

Sßere'^rcr ^einridj§ be§ Sötoen, bod) ift feine ©arfteHung '^ier bur(^au§ un=

parteiifc^ unb äubcrläffig. Seibcr feT)len bei if)m unb and; in ben anbcren

Quellen für biefe unb bie nädjftfolgenben Greigniffe aQe genauen djronologif(|en

SBeftimmungen. etn?a um bie aJiitte be§ ?luguft§ »uirb Sübed bem Äaifer

übergeben fein.
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entfi^eiben. 3lu(^ ba§ festen ^eirtxtc^ unb ben ©einen fd^on ©etotnn;

fte hofften auf eine günftige SBenbung ber S)tnge.

O'^ne §einrt(^ gefe'^en gu Ifjaben, bta(^ ber .^aifer bon ßüneBurg

auf unb führte fein .^eet nadE) bem füblid^en ©ac^fen ^uxM. Sßir toiffen,

ba§ ba§ ^ur Beobachtung S3raunf(^tt)eig§ an ber €)dex aufgefc^Iagene

Sager am 31. ^luguft aufge'f)oBen tüurbe, unb ettoa gleidEiaettig toirb

ber ^aifer ben gröBten 2;t)eil feine§ ^eere§ entlaffen unb bamit ©ad)fen

bon faft unerträglichen Saften Befreit !§aben. 31I§ er fic^ um biefe 3eit

in ©o§Iar befanb, lamen feine t"§üringifd)en 5Jleffen, au§ ber @efangen=^

fi^aft gelöft, gu i^m ; toie toeit fie ^u fünften ^einrit^g eingetreten finb,

fte!§t bo!§in. 2)er Oueblinburger 2;ag tourbe menig fpäter ge!f|alten *),

aber bie auf i!§n gefetjten Hoffnungen erfüllten fic^ nid^t. ^einrid^ !am

nad^ Oueblinburg, gerietl§ aber ^ier in 6treit mit -^er^og SSernl^arb

unb bereitere baburc^ bie S5er^anblung feiner @od§e; pm ^aifer fdjetnt

er leinen Bußöng gemonnen gu !§aben. 6§ tüurbe borauf beftimmt,

ba'^ er gu einem 9lei(^§tag, ber um 9[Flartini (11. ^Jlobember) in (Erfurt

^ufammentreten foHte, fid^ eiuäufinben fjobe, um eine (Sntfc^eibung ju

erlangen.

'yiaä) ^Anberaumung be§ 9^eid)§tag§ berlie§ ber Jlaifer ©ad)fen. Sn
ber Tlitte be§ 9tobember§ finben mir t^n auf einem @erid§t§tage ju

Stitenburg im Ofterlanbe; in feinem (Sefolge maren ber ßrjbifc^of bon

5[Jlagbeburg , bie Sifct)öfe bon SJ^ünfter, 9!Jlerfeburg unb 9Jlei^en, ber

5[Rar!graf €tto bon 5[ReiBen unb feine SSrüber S)ietrid§ unb Debo.

2(ud[j am SJIartinStage mei(te er nod^ l^ier, aber bann am 16. 5^obember

befanben fi(f) er unb eine gro§e ^a^l geiftlic^er unb meltlid^er Ferren

in Erfurt. Söeit bie Wef^x^af)! ber ^um 9teid^§tage (Srfd§ienenen tüar

au§ ©ac^fen, unter i'finen !§auptfäc^lid^ |)einrid)§ alte 2ßiberfad§er, bie

(Sr^bifi^öfe bon ^öln, Sllagbeburg unb SSremen, ^ergog.« 25ern!§arb bon

©adtifen unb anbere 3l§!anier, 5[Rar!graf £)tto bon 5[Rei§en unb feine

Srüber; au(^ ©raf 5lbolf bon ^olftein, @raf SSern'^arb bon 9ta^eburg,

bie (trafen ^otjer unb S5urdt)arb bon Sööltingerobe, Subolf bon $Peine

unb 3Inbere, bie bom «^er^og abgefaüen maren, fe'^lten nid^t.

SBic^tige Slnorbnungen mürben auf bem 9f{ei(^§toge getroffen. (S§

ift begannt, mie feit langer ^^it ©tabe bon ber SBremer ^ird^e bean=

*) 5Ku(^ für ben Quebltnbutgcr %aq fe'^lt un§ jebe 3«t^eftimmuttg ; ntan tvirb

ii)n in ben ^ipimbex ober DftoBer je^en muffen.
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ypruc^t tDuxbe, ^einric^ e§ a6er in fefter ^anb "^ielt. (SrjBifc^of 8ifrieb

l^otte bie ©elegen'^eit für günftig ge'^alten, je^t in ben 5Befi| ju gelangen,

unb ^l§iltpp öon .^öln oufgefotbett mit feinen ©(paaren gegen ©tabe

3U äie'^en unb i!^m füx hie lintetnjerfung ber 6tabt 600 '^laxl ©iI6er

öerfpxD(^en. ^^ilipp tuar gegen ©tobe aufgebrochen, aber erft angelangt,

al§ e§ fi(^ bem Äaifer, unfraglic§ unter §einric§§ Sintoilligung, Bereift

ergeben f)atte. S)er ^aifer fc^enfte je|t ©tobe mit ber ©raffe^aft ^u

feinem ©ebäc^tnife an bie Sremer .^irc§e; öon einem 9lec^t§anf|)i-uc^

berfelben toax babei nic§t bie 9iebe. (Sr^bifc^of ©ifrieb, ber fi(^ ^^itipp

bk öerfproc^ene ©elbfumme ju ^a'^Ien getoeigert !§atte, mufete fein

iBerfprec§en erfüllen. 23remen erhielt überbieg otle bie Se^en jurücE,

meiere e§ an ben .^er^og auSget^an !§atte. 2)em SSi^f^um ©c^toerin

njurben bie i^m öon ^einrict) gemachten ©(f)en!ungen beftätigt; hk

gleiche SBeftätigung mirb auc§ ha§> ^i§t~§um 3ta^eburg er!^alten !^aben.

S)ie ©rafen Slbolf öon ^olftein unb 3Sern"^arb öon 9ta^eburg erhielten

oEe ii)xe frül§eren SBurgen unb SBefi^ungen gurüd. 6o mürben bie

8(^öpfungen unb (Einrichtungen §einri(^§ beö Sömen in 9^orbeIbingien

unb ben menbif^en Sänbern erholten. S)ie 33er^öltniffe ber t!§üringifci^en

5leffen beg ^önig§ mürben in ber Sßeife georbnet, baB Sanbgraf

Submig bie föc^fifc^e ^Pfalggraffc^oft aufgab unb feinem SBruber ^ermann

überlief, ber balb nac^:§er mit Sophie, ber Söittme beg ©rafen ^einric^

öon Sßettin, einer ©djmefter be§ legten ^fal^grafen au§ bem ^aufe

©ommerfdjenburg, ficf) öermä!§lte. S)agegen erhielt Sanbgraf 2ubmig

bie reiche ^interlaffenfc^aft ^einricf) "Sia^i^it^ in Reffen unb in ben

r§einifc|en ©egenben; gro^e Se^en öom ^lofter §er§felb, beren Wxä=

gäbe ber 5lbt beanf^3ru(i§te, öermidelten Submig in onbauernbe 6treitig=

feiten.

SGßie bebeutenbe Sfutereffen biefe @ntfcf)eibungen be§ 9ieicf)gtag§ be=

rührten, ba§ äBic^tigfte mor boä), ba^ .^einric^ \iä} unter bem ©eleit

be§ ßr^bifc^ofg öon 9[Jtogbeburg l§ier einfteHte, entfc^Ioffen iiä) ganj ber

©nabe be§ Siegerg ju überlaffen. %i§> er öor bem J^aifer erfc^ien,

morf er \i(i} if)m ^u Sü^en. S)er ^aifer er^ob i'fin unb reichte i!§m ben

^rieben§!u§ ; ber ©eban!e an ben fc^meren ^aber, ber fie fo lange ge=

trennt, unb §einri(i)§ f^Ibftöerfciiulbeter tiefer gaE erpreßten i'^m 2:^ränen.

3lrnoIb öon Sübed fagt, ba^ e§ be^meifelt mürbe, ob bie 2:!§ränen cc^t

gemefen, ba ber ^aifer feinen S5erfuc^ gemacht t)abe, §einric^ in feine

SBürben mieber ein^ufe^en. 5lber 3trnoIb felbft giebt an, ba^ ber
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^aijet bieg bamolä ntd^t öetmoc^t ptte, toeil er ben dürften bei feinem

Sl^rone einen 6ib geleiftet, baB er .^einrid§ in feine frühere ©tettung

nientalä o'^ne if)re allgemeine ^i^ftimmung l^etfteEen loerbe.

SSei ben gürften lag bie (Sntfc^eibung , unb [ie Beftimmten, ba§

nac§ ben SBür^Burger SSefc^Iüfjen .^einric^ aller feiner (S^ren, Selben unb

(Stgengüter terluftig ge^^en muffe. 5lur mit 9Jiü^e erreichte e§ ber ^aifer,

ha'^ \i)m minbeften§ SBraunf(^tt)eig unb SüneBurg mit allem QuWifox,

bie an i^n gefommenen alten ©tammgüter ber SSiHinger unb SSrunonen,

mit boEer ^^reü^eit Beioffen mürben. UeBerbieg mürbe bie ©träfe eine§

breijä^rigen (5jil§ öon ben ^^ürften über i!§n öer^öngt unb burc§ ba§

SSerBot berfc^ärft, o^ne augbrücflic^e ©ene!§migung be§ ^aifer§ jemals

äurüdgufel^ren. |;einrid§ fügte fii^ in ^IIe§ : er entfagte feinen SGöürben,

Se!§en unb ©ütetn unb leiftete bem ^aifer ben @ib, ha^ er ba§ 9leid)

öertaffen unb nur mit feiner SrlauBniB baffelBe mieber Betreten merbe.

5Im 25. Suli foüte er ben beutf(^en SSoben üerlaffen. S)a§ |)eräogt§um

©a(^fen mürbe 35ern^arb öon 9^euem Beftötigt. S)ie S5raunfd§toeiger

unb SüneBurger, bie megen il§re§ geft!§alten§ am ^er^oge geä(^tet moren,

mürben öon ber 2lct)t gelöft.

i)er 9teid)§tag ^atte fid) lange fjinge^ogen unb ging nt(f)t e!^er

auSeinanber, al§ Bi§ aüe gürften Befc^moren !§atten, ha^ fie nun ^^rieben

galten mürben. 35i§ ^ur Tliik be§ S)ecemBer§ bermeilte ber J^aifer

in Erfurt unb foH bonn Söei^naditen in 3JierfeBurg gefeiert ^aben.

S)er födififd^e ^rieg mar Beenbet; ber 6ieg mor o^ne Blutige kämpfe

gemonnen, aBer ©ac^fen, fc^on fo oft l^art l§eimgefuc§t , ^atte öon

9Zeuem fc^mere Saften p tragen ge^aBt, unb 3IKe§ mar erfreut, al§

ber Iangerfef)nte f^i^iebe ^urücüe^rte.

ßönig .^einricf) 11. Be!(agte ba^ 5!JliBgefd§ic! feine§ ©d§miegerfo^ne§,

melc§e§ er nic^t !§atte aBmenben !önnen, unb fanbte ben ©rafen öon

©ffej unb anbere angefe'^ene 3}^änner an ben .^aifer, um bie Stuf^eBung

ober SJtilberung be§ ®jil§ ^u erretten, 'äuä) ^önig ^P'^ilipp unb ber

@raf öon glanbern öermanbten fic^ für .^einricfi. 2lBer fie errei(i)ten

nic^t me^r, al§ ba^ ber Äaifer 5lKen, bie ben .^er^og in ba^ (Sjil Be-

gleiten moHten, fiebere 9tü(l!e'^r in bie ^eimat öerBürgte. SDie §er=

jogin füllte, menn fie gurüctBlieBe, i^r |)eirat§gut frei öermalten fönuen,

menn fie aBer ben ©ema^l ^u Begleiten öor3öge, felBft bie SSermolter

il§rer ©üter Befteüen bürfen.

Um bk Beftimmte Seit (25. Sfuli 1182) öetlie^ ^einric^ ber Söme
&ie]ibxtd)t, ftaiferäeit. V. 60
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ben beutfi^en Soben. ^it i^m ^ogen au§ feine ©emo^Itn ^Jlotl^ilbe,

jeine (Sö§ne .^einrtd^ unb Otto*) unb eine etwa ^e'^njäl^rige %o<i}tex,

Ütid^inja mit Flamen, bie man jpötet 5)]^at£)ilbe genannt ^at. @in gto^eg

©efolge angefel^ener Ferren umgab ben ^erjog. ©o in fütftUc^em

©lan^e begab er [id^ nac^ ber ^Zormanbie; benn am §ofe feine§

©dimiegerbatexS l^atte er bef(f)Ioffen bie 3fa"^re be§ (Sjilö 5U berieben.

Äönig ^einrid^ bereitete ber Siodfiter unb itjrem ©ema^I bie freunb=

Ii(^fte '}lufna!§me. ^aä) furjer ^^it entließ ber ^erjog ba§i jol^Ireid^e

©efolge, unb e§ !e!^rte, bon ^önig ^einric^ reic^ bef(^en!t, nad^ S)eutf(^=

lanb ^urücf. Der ^erjog machte gunöcEift eine SBaUfal^rt nacf) ©. Sago

;

bann üerblieben er unb bie ©einen am ^ofe ^önig §einri(^§, ber bi§

in ben ©ommer 1184 ft(j^ in ^^ranlreicE) auffielt. 9lic§t mie ein üer=

triebener 3'ürft, fonbern in aEer ^radfit eine§ möc§tigen .^errn lebte

ber ^er^og, unb ber ^önig öon ßnglanb getoöl^rte i^m bie Tlitkl ju

folcfiem Slufmanb. ©ro^e Zuneigung mirb er aud^ ijkx \xä) !aum ge=

h)Drtnen !^aben, um fo größere SSere^^rung fanb bie ©c^ön!f)eit unb

5lnmut^ feiner trefflid^en @ema!^Itn.

(Sin normannifd^er <Sd§riftfteIIer jener ^^it fprid^t bie ^Jleinung

au§, ha^ ber ^erjog burd§ bie Tlaä)t unb ba^ @elb be§ englifc^en

^önigg bod§ mieber nad§ 2)eutfd^lanb ^urüdtfe^ren merbe. 5Iuc^ öielc

5tnbere merben gegloubt !§aben, ba§ bie Za^t be§ (5jil§ nid§t lang

bemeffen fein mürben, unb ber -^er^og felbft !§at fi(^ gemi§ mit fold^er

^Öffnung getragen. Sr ftanb, menig über fünfzig ^a^xe alt, nod) in

öoller 9[nanne§!raft; einft ein Siebling be§ ^lnd§>, !onnte er ermarten,

ha}i e§ feine @unft i'^m mieber gumenben mürbe. S)ie ^ndte^x ift

i^m befi^ieben morben, aber feine frü'^ere Tlaä)t l§at er nie mieber er=

langt. S)ie ftolge .^errf(^aft, bie er oufgeri(^tet , tnar gerfd^lagen unb

lie^ fiä) nic^t öon Dienern aufrid)ten.

3iiemal§ !^at man oertannt, ba§ .^einric^ ber Söme ein g^ürft üon

l^öc^ft ungemöf)nli(^en (Saben mar. 2:ptig!eit, (Energie unb 2apfer!eit

!^aben auc§ man^e anbere .^erren jener ^eit bemiefen, aber ha^ (Senic

be§ Staatsmannes, ber bie (Sntmid^elung neuer fruchtbarer (Sinrid^tungcn

an,]uba^en mei§, befa§ !aum ein Slnberer gleid^ i^m. 2ßaS er in ben

"; Jgtinxiä) toar ber ältefte ©o'^n, Otto ber jüngfte ©ofin be'5 .^er^og§; ber

mittlere, Sotl^ar mit Flamen, nod§ ein Sinabe, toax in ®eutf(i)lonb jurüds

geblieben, tooiji al§ ©eijel.
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üBereI6ifci)en ©egenben gefc^affen fjat, fjaUn jc^on bte ^«tgenoffen 6e=

tüunbext, unb tüxx S)eut[(^e mxhtn e§ nie tietgeffen !önnen. 2lBet

auc§ botüöer tüax fc^on gu feiner ^^it 'feiiie 5Jietnung§üerf(^teben'§ett

boB er feine großen (Stgenfc^often burd^ Habgier, 2;reuIofig!eit unb

^oc^muf^ Befledte unb baburd§ felbft feinen ©turg l^erbeifü^rte. Der

Kampf gegen i'^n, bem man mit großen Seforgniffen entgegengefel£)en

l^atte, geigte balb, h)ie tnenig feine hmä) ©etüolt begrünbete unb ^n=

fammengel^attene Tlaä)t befeftigt war.

UMblifk ttttb Itmfdjau.

Stuf bie erfte glücEItc^e 9tegierung§äett ^riebric^§ mar eine

lange 9leif)e f(^tt)erer ^Prüfungen gefolgt. ®a§ ,Kaifert!§um mar in bem

neuen ^uff(i)munge , ben e§ genommen, üon öerfc^iebenen (Seiten be=

l§inberi toorben, ber ^aifer felbft met)r al§ einmal in bie größten S5e=

brängniffe geraffien. SBunberbar erfc^einen un§ ba bie SBonblungen

feineg 6(^i(JfaI§, unb e§ ift nid)t o^ne Sntereffe, einen Slüciblidt ouf jene

^ömpfe gu merfen, in bie er feit bem SluSbruc^ be§ (Sc^t§ma§ immer

bon D^leuem bermicfelt mar.

@§ ift fe^r er!iärli(^, ba^ fid) griebric^ ber ßrl^ebung eines au§=

gefproct)enen S^teic^SfeinbeS , mie e§ Sllejanber III. mar, auf ben päp^t=

Ii(f)en ©tu^t miberfe^te unb bie rei(^§treue ^Olinoritöt unter ben römi=

fd)en ßarbinälen unb ben öon i§r eingefe^ten öiegenpapft begünftigte.

Slber bie ^^olge mar, ba^ fict) 2ltte§, ma§ in ber @rftar!ung be§ ^aifer=

t^um§ eine @efät)rbung ber eigenen Tlaä)i fol^, Sllejanber gumanbte.

i)er .Kaifer tion ßonftantinoipel, bie Könige öon §ron!reic§ unb ©icitien,

SSenebig unb bie ©täbte beö 35eronefer 35unbe§, öor Willem ber gange

gallicanifc^e ^kxn§>, bei bem bie abfolute grei!§eit be§ Spapftf^umä gum

unanfei^tbaren S)ogma gemorben mar, bielten gu bem au§ Stalten flüchtig

gemorbenen 2llejanber. SSon Sag gu 2;ag muc^§ bie ^ai)! feiner In»

!^änger unb bamit ber geinbe be§ .Kaiferg.

^n Unmut^ über bie Erfolge SllejanberS, getöuf(j§t burct) ben in

3Iu§fic|t gefteüten SBeiftanb be§ englif(i)en j?önig§ unb ber englifc^en

^irc^e, f(i)eute fic§ griebric^ ni(^t, auf bem Sßürgburger 9leic§§tage öom
60*
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^a^xe 1165 ©c^ritte ju i^nn, treidle ben SStuc^ mit Stteyanber unb

aUm leinen 'iJln^ängcrn un'^eilbar motzten, ©o n)eit jeine ^JZad^t reichte,

et^rtong er mit ben ungett)ö!§nlic^jten 5]]itte(n bie '2{nex!ennung be§

@egenpapftc§ unb leiftete einen (Sib, bafe er 'illeyanber unb einen öon

beffen ^nrtei gemäl^Iten ^lac^folger niemals al§ ben recEitmäBigen ^apfl

onerfennen merbe. ?n§ bennodf) menig fpäter ?llejanber qu§ bem fran=

3öfi|c§en ßjil nad^ 9lom gurüdfe^rte unb in meiten Ä'reijen Sftaliens

3(nex!ennung fanb, blieb bem i?aifer nidji^ üörig, menn er feine ^err=

]ä)ü\i in Italien erhalten tooHte, al§ einen S5erni(f)tung§!ampf gegen

^llejanber unb aüe feine 5In!§änger in ber ^olbinfel p unternehmen.

S)a§ §eer be§ ßaifer§ gelangte 1167 U§> cor 9lDm. £)ie ©tobt

untertoarf fxä) unb 5llejanber mu§te flüchten. 5l6er mitten im 6iege

trofen ben Reifer bie prteften @(^i(ffal§f(i)läge. ©ine ^eft müt!§ete in

feinem §eere unb gtoang i'§n jum iRücE^ug; in feinem 9tüden mar ein

großer 5Iufftanb unter ben SomBarben auggebro^en, unb bie ^ufftän=

bifc^en fperrten i'^m bie 2Dege über bie ?l(pen; fein §eer ging großen»

f^eilS unter unb nur mit genauer 5lot§ entging ex felbft bem 3}er=

bexben. Sombaxbifc^e ©tobte, bie i^n einft mit @nt^ufia§mu§ aufge=

nommen unb im Kampfe gegen 5[Raitanb untexftü^t !§atten, toaxtn feine

^eftigften äöibexfac§ex gemoxben; fie !^otten '3)iailanb !^exgeftellt, f\^

eng an 2t(ejanbex angefd^Ioffen unb fic^ ju einem gxo^en 35unbe öex=

einigt, meld)er bie ÜlücEfe^r ^^riebxid^S naä) :3talien unmöglici^ machen

füllte. 2)ie ^aä)i be§ ^aifexS in ber ^albinfel mar gelä'^mt; bie

^ülf§mittel berfagten i'§m, mit benen er biS'^er !§auptfäc^Iid^ feine

Unternehmungen buri^gefü'^xt "§atte.

35Dn bem unglücilici)en S^^^ auxüdgefe'^xt, fanb bex ^aifer S)eutfdt)=

lanb öon gelben exfüHt, bie box ^üem buxc§ bie ju bebxo^lii^ex §i)^c

angemadifene 3!Jioc§t §einxi(^§ be§ ßömen öexanta^t maxen. D'tux im

2lnfct)IuB an feinen mächtigen 55ettex öexmoc^te ex Oxbnung unb ^ui)i

§exäufteüen. ^(bex- ^ugleid) bot fic^ i^m ©elegen'^eit, in S)eutfc^Ianb

eine ^lauBmac^t ju gxünben, bie i^m eine feftexe ©xunblage füx feine

faifextict)e ©etoalt bieten fonnte, alä ex in i^talien unb JBuxgunb ge=

funben fiatte. Duxi^ ben Sob feineS S3ettex§ gxiebxicf) waxen mä)t

nux ha§> -^ex^ogt^um ^djVoaben unb au§gebet)nte ^ixd)enle'f)en exlebigt

VDOxben, fonbexn auct) bex gxö^te S^eil bex ftaufenfd)en ^ilüobien in

©c^ttjaben, bem Ql]a% unb gxan!en an i!§n gefoHen. Snbem ex ha^

fdimäbifc^e .^exgogt^um feinem ©o^ne ^iebxid}, einem ßnaben, Oexliet),
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b. If). felBft pr SSerfügung hti)ielt unh bie gto^en ^td§enlef)en fe{ne§

^fieffen fid^ itttb feinen ©ö'^nen ^u fi(^em tonnte, gettjann er erft je^t

eine unanfei^tBare ©teüung in S)eutf(^(anb felBft, unb trie gefiebert fie

fc^ien, geigte ftcf) batin, ha^ bie beutfc^en dürften 1169 einmüt!§ig

^einrt(j§, ben üieriä^tigen ©o^n be§ ^aiferg, 3u beffen ^Jlai^folger

n)ä'§Iten.

Um bie |o gelüonnene ©tetlung hmä) S5eilegung be§ ^ir(^enftreit§

gu feftigen, lie^ ftc§ ber Äaifer in SSer'^anblungen mit ben Äönigen

öon ^ranlteicl unb ©nglanb, ja mit 5llejanbet fel6ft ein, bo(j§ fie

jerfi^Iugen fi(^, unb Sllejanber f(^IoB fi(i) nut noc^ enger an bie auf=

ftänbif(^en Sombarben an. ©o laf) fic^ ^riebric^ nDd§ einmal 1174

genöt"§igt ein §eer über bie Sllpen ^u füllten, ©eine 5l!6fi(^t hjar ben

Slufftanb in ber SomBarbei nieberäumerfen unb ben SBiberftanb ^lejan^^

ber§ ^u 16ett)ältigen. S)ie S^et'^ältniffe fc^ienen i^m günftig gu liegen;

benn burd) bie 2:§ätig!eit be§ ©r^Sifc^ofg 6!§riftian Don SJIainj h^ar

bie !aiferlic^e ^jßartei in Stolien , bie fi(^ immer er'^alten l^atte
, gefam=

melt unb berftörft morben. SlBer bei ber Belagerung öon ^leffanbria

ftie§ ber Äaifer unerwartet auf einen fo energif(^en SBiberftanb, ba§

hk Äraft feine§ §eere§ gebrodien mürbe, ßr mufete e§ al§ ein ©lüdE

anfe!§en, ba§ fi(^ trD|bem ber Sombarbenbunb, in bem nic§t me^r bie

uxfprünglic^e ßinig!eit !§errfc§te , gur Untermerfung unb gu frieblic^em

3lu§trag feiner ©treittg!eiten mit i^m erbot, ©o tüurbe ein Vertrag

gefdt)Ioffen, boc^ bon ben Sombarben fofort gebrochen, aU fie i^re

gorberung ni(^t burd^fe^en fonnten, ba^ ber ^aifer aut^ ben ^ompf

gegen 2llejanber aufgebe. 3tuf§ 5ieue griff man ju ben Söaffen, unb

ber ^aifer, bem ^einrid^ ber Söme bie §eere§foIge öertueigerte unb

ber nur ungureic^enbe Unterftülung auö 2)eutf(^lanb er!§ielt, erlitt hii

^:i^£egnanD eine 9lieberlage, bie i'^m bie gortfe^ung be§ Krieges überaus

beben!li(^ erfc^einen lie§.

9li(^t allein ha^ 3[Ri§gefc^i(f feiner Sßaffen, fonbern nic^t minber

ha^ S)rängen ber beutfi^en .^irc^enfürften auf SSeenbigung be§ ©d§i§ma§

bemogen je|t ben ^aifer öon ben Söür^burger SSefc^lüffen ab^ufe^^en

unb mit 5llejanber in 25er^anblungen einzutreten, bei benen er fi(j§

unter beftimmten SSebingungen i^n al§ ben red^tmäfeigen ^ßapft an^u»

erlennen berpfli(^tete. 5llejanber, ber 5lnl)änger genug, aber menig

t^at!räftige g^reunbe befafe, ber fid§, bon 9lom tängft ou§gefc§loffen,

nur mül)fam in ber ßampagna be'^auptete, ging auf ba§i 3lnerbieten
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be§ .ßaifei'i ein. ^umal i^m ni^t QUein bet fiebere 35cfi^ be§ ^atxi=

ntDttium§ 5)}etn, fonbetn anä) be§ ^offiilbifi^en Sonbe^ in 3luyfi(^t

gefteüt ttjuxbe. 2BoIIte er auä) ni(f)t ofine bie Sombarben unb ben

^önig tion ©icitien ein enbgültige§ ^CBIommen tteffen, fo berfptnc^ er

boct) feine perfönlii^e SJlitrtirfung bei einem Songre^, auf bem ber

i^riebe mit ber ixirc^e, ben Somborben unb bem Könige öon Sicilien

feftgefteßt tüerben foüte.

5)lit allem ßifer !^at fici) ?ltejanber an ben f5i^ieben§öer!§anblungen

in 35enebig bet^eüigt. 3)er triebe ätt)ifd)en bem .^aifer unb ber römi=

f(^en Äirc§e tourbe gefcfiloffen unb bamit ha§> lange <Sc^i§mo im Sa^te

1177 befeitigt. S)er ^aifer erfannte ^i^Hejanber unb beffen !anonif(^ ge=

toö^Ite 5kii)foIger al§ bie re(i)tmöBigen ^äpfte on, o'^ne Leiter irgenb

ein !aiferU(^e§ 9tecf)t aufzugeben; ba§ 3!Jlat^tlbifc§e Sanb betjielt er in

ber ^anb unb hk ^rage über bie Slnred^te be§ 5papfte§ an boffclbc

tDurbe fpäterer ®ntfi^eibung borbe'^alten. Tlit bem Könige bon (Sicilien

tDurbe ein langjä'^riger SBaffenftiUftanb gef(^Iofjen, ber einem ^rieben

gleich 3u ad)ten trar unb ^u freunbfc^aftlic^er 3(nnäl^erung an ben .^of

üon ^Palermo fü!^rte. 5Jlit bem Sombarbenbunbe bereinbarte man einen

fec£)§iäl^rigen Söaffenftittftanb , ber i^n bor 25ergetüaltigung f(^ü^te,

ober ber in^toifcfien ftärfer gemorbenen !aiferti(^en ^Partei in ber Som=

barbei ben gleichen (Sd)u^ getüä'^rte. S)er 23unb ma^ bie Sx^ulb, bafe

nt(^t auc^ für i'^n ein boÜftänbiger , alle feine ^orberungen befrie=

bigenber triebe erreid)t ttiar, bem 5|}apfte bei unb manbte feine (S^m=

pof^ien bon i^m ab. >

S)a§ (Enbe be§ (5(^i§ma§ erf(^ien al§ ein großer Sieg be§ 5papfte§,

bennoc^ ^at ber äJenetianer Q^riebe fein 5tnfe!§en inStflIien e!§er gemin=

bert, at§ geftärft. ©ein S5er^öltni^ ju bem ßombarbenbunbe loderte

fict); nur unter bem 6c^u|e beutf(^er .^erren !onnte er bie ßampagna

in (Se^orfam erhalten unb bie 9flücEfe!§r nac§ 9iom getbinnen. 2)agegen

!^atte ber J!aifer burc^ ben 3^'ieben feine Slutorität in i^talien ficfjtlic^

befeftigt. Sn einem großen S^eil ber ^albinfel mar fie boÜftänbig

anerfannt, unb balb bact)ten auc§ bie ©täbte be§ Sombarbenbunbe§

baran , mit i^m ^rieben gu f(f)lieBen. Unb noä) günftiger toaren bie

5Jlac§tbir!ungen be§ grieben§ in ben anberen bon i^m be()errfd)ten

Säubern, ßr burc^,]og Surgunb, mär)renb be§ Sc£)i§ma§ bon ätDeifeI=

'^after Streue, mie im Siriumpt}. 5(I§ er bann nac§ 2)eutfif)Ianb !am,

eilten i^m bie ©ro^en beS IReicf)^ ju feierlicher SBegrüfeung entgegen.
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S)te beutfdien .^ttc^enfütften , beten llntetftü|ung für ii)n öon entf(^ct=

benber SSebeutung luar, tjoben ]i^ nie i^m toiEtgex ge.^eigt, aU bamal§,

too er fte bon bem 2)ru(l be§ ©i^i§mQ§ öefreit !§atte.

5{BermaI§ galt e§ in S)eutfd)lanb bte Drbnung ^er^ufteHen unb

ben Sanbfrieben gu toa^ren; ^etnric^ ber Sötoe tag im Kampfe mit

bem ßrjBifc^of öon ^öln unb ben fö(^ftj(^en dürften. 3lber bte§mal

trat ber .^aifer nii^t me^r für feinen SSetter ein, ber i^m übermäßige

S5ergünftigungen nur mit Unban! öergolten §atte; öielme"^r bot er bie

§onb, ein gerid§tli(fie§ S5erfa^ren gegen i^n einzuleiten. Heber einen

beutfc^en dürften, ber eine 5Jia(^t o^ne ©leieren gemonnen unb mit

bem ülu'^m feiner Scalen bie Söelt erfüllt !^alte, mürbe bie 5ld)t au§=

gefproc^en. Dli(i)t ot)m @runb befürchtete man, bo§ bie SSoHftredung

bie größten äöirren in S)eutf(^Ianb ^eröorrufen lönnte. S)o(^ in gmei

furgen ^^^elbgügen, faft o^ne SSIutöergieBen, brachte e§ ber^aifer ba'^in,

baß ft(^ ber ftolge ^üxft gang feiner ©nabe überlaffen mußte. 6eine

Sauber mürben il^m bi§ auf einen geringen 3left genommen, er fetbft

mußte in ba§ %il ge'^en.

©eit ber ^ei^ftörung ^ailanb§ ^otte ber ^aifer leinen fo öoIIftön=

btgen Sieg gemonnen, mie ben über ben gefürc^teten ^ergog. Sßte

jene ^exftörung mar ber ©turg .§einrid)§ be§ Sömen ein Sßeltereigmß,

mel(^e§ bem ^'lamen be§ 5?aifer§ neuen ©lang gab, fein 5(nfe'f)en uner=

meßlic^ ^ob. SSor ^Hem machte ftd§ ba§ in S)eutfd§Ianb füt)Ibar.

^ein Surft tonnte !§ier je^t nur bon fern mit ber ©teHung be§ J?aifer§

bie eigene bergleic^en, unb mer ptte einen äBiberftanb gegen i!^n

magen moHen, nai^bem ^einrii^ fo !tägli(^ erlegen? Horton !^errfc^te

ber 3Sitte unb bag ©ebot be§ ^aifer§ in aEen beutfc^en Säubern, unb

bie faiferlic^e ©emalt ^atte ^ier mieber eine SSebeutung gemonnen, tote

fie feit unbenüic^er 3^^^ nic^t me^r gehabt ^atte.

ß§ tft offen!unbig, baß griebrii^ me!^r al§ einmal fc^mere 5lieber=

lagen erlitten !^atte, baß er öfterg SBege ^^u ge'^en genöt^igt mürbe, bie

9iiemanb gern ge^t unb am menigften ein fo felbftbemußter ^errfdier.

'^ber e§ läßt ftd) nii^t ber!ennen, ha'^ er in allem 5!Jiißgef(^ict fic^

aufrecht erl)ielt, im Unglüc! feine 2;^ätig!eit nur fteigerte, ftet§ feine

SBürbe ma^rte, felbft öon ben 2ßiberfa(i)ern Sichtung ergtoang unb fein

3iel, bie (Sr^ö~^ung be§ 3ftei(^§, ftet§ feft im Sluge bel^ielt. 3!nan "^at

jmei $ßerioben feiner 9tegierung unterf(i)eiben mollen: bie frü!§ere, in

melrf)er er ben 9tei(^§geban!en in einer gemiffen ^bealität f^abt geltenb
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machen, bte Söelf^errfc^aft erftreiten Irotten, unb bte fpätere, in trelifier

er ftd^ mit ben befte^enben 2lläd)ten bertragen unb feine 2Bürbe, h)ie fie

hjar, nur ju bel^aupten, bie Maäjt feineg §aufe§ ju erweitern geftrebt

t)abe. (Sine folcfie Unterfc^eibung rtirb \\ä) taum ftreng erföeifen laffen.

S)ie gü"§rung ber abenblänbifd^en SBelt, ber ©c^utj ber abenblänbijdjen

(J^riften^eit mit ben Gräften, bie i^m 2)eutf(^lanb, Italien unb Surgunb

barboten, ift immer in gleicher 2Beife ba^ ^aupt^iel feines ©trebenä

getoefen; nur bie Tlitttl, mit benen er e§ 5U erreichen fud^te, l^aben

nac§ ben S5er'§ältniffen gemec^felt.

9Zid)t o^ne @efü:§I für äußeren ©lanä, mie bie ^eit tt)n liebte, J)at

griebric^ fic^ tuol^I mit ben prunfenben 2;iteln ber alten Imperatoren

gefc^müdt ; in feinen (Sriaffen begegnen un§ ^^rafen, bie an ben pomp=

]§aften Stil ber 9lömer erinnern, boc^ im ^ergen blieb er bur(^au§

beutfc^ unb immer ein t^rembling in ben mälfc^en Säubern. Sn
SD^omenten be§ @lücl§ fonnten ftc§ feine ©ebanfen gu unbegrenzten

Hoffnungen berfteigen, aber fie lehrten balb auf ben 3Soben ber realen

Suftänbe gurüd; fie mu^te er 3U ergreifen, au§ il^nen gemann er bie

^raft, fid) auc§ nac^ ben fcölüerften 6c§i(ffal§f(j§lägen tbieber auf=

anrichten, ©einen ^rieg§mut^ !annte bie 2Belt, aber feine ©egner

]§aben bo(^ noc§ me'^r feine Umfid§t — feine 35erfcj§mi^t!§eit, mie fie e§

nannten, — gefürd)tet. SSom S5eginn feiner 9tegierung an l^aben bit

3eitgenoffen fein ^errfc^talent er!annt, aber ber ©laube baran !§at fid^

in ben großen kämpfen, bie er beftanb, erft rec^t befeftigt.

S^riebrid^ ift auf feinen Söegen §errfd§ern begegnet, bie fic^ gleich

il§m mit meitumfaffenben planen trugen, ^aifer 3D^anuel trachtete nac^

ber ^erfteltung be§ römifc^en ^aiferreic^S nicCjt nur im Orient, fonbern

auc^ im Occibent. 3ln !riegerif(^er Süc^tigfeit , politifc^er 2f)ätig!eit,

geiftiger SSilbung !am i^m !aum ein anberer gürft feiner ^eit gleidt).

2)ennDC^ bradite er e§ nic^t 3U nadCjl^oltigen (Erfolgen, meil er nie

freubige§ föntgegenfommen unb miHigen ©e^orfam bei feinen Unter=

tl^onen fanb; burc^ unerträgliche ©teuerlaften unb gren^enlofe 33ebor=

^ugung ber 5lu§länber entfrembete er fic^ ba§ eigene 35olf. 5Jiit feinem

%obe geriet^ fein 9leic§ in S5erfall; bon ber Sege^rlic§!eit 6onftantinopel§

]§atte ba^ Slbenblonb nic§t§ mef)x gu beforgen.

^ucl) ^önig Submig bon gran!reic^ mar bon bem lebt)afteften orange

erfüllt, burc^ feine 2;§aten bie 33emunberung ber Söelt ju getoinnen.

Obtt)o^l ba^ ßanb, ba§ er unmittelbar bel^errfd^te, nic^t übergroß mor.
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fonnte et ftc§ boä) xü"§men bie mäc§ttgften SSafoüen in feinem ©efolge

gu l§a6en. S)te gran^ofen t^tngen an t!^m; benn er Befa§ ein leB^afteg

2!emperainent, (^et)alete§!e 9letgungen, tote [ie bem ©eifte ber Nation

entfpxad^en. ©ein ^of etjd^ten oI§ ber eigentlid^e ©i^ jener ritterlichen

SBilbung, inelc^e ber ©tol^ be§ So'^rl^unbertS geworben n^ar. S)a er

im ©c§i§ma ^llejonber gegen ^^riebric^ gef($ü|t, i^atte er beim Merug

einen i^oc^gefeierten ÜZamen erlangt; bie SSerel§rung ber ^irc§e fjattt

i^n mit einer 2lrt öon §eiligenf(^ein umgeBen. SJian rief i'^n naä) bem

gelobten Sonbe, um nod^ einmal für baffelbe, toie öor einem 5Jlenf(^en=

alter, ju fämpfen, unb toie gern toäre er bem Oiufe gefolgt! Slber

mie gro^ fein ßl^rgei^ unb feine ®efci)äftig!eit mar, nie !am er über

bo§ !§inau§, ma§ bie 9tot^ be§ SlugenblitfS ]§eifd)te. ©erabe fein

mäc^tigfter 35ofaG tjemmte lebe 9tegung fid§ in größere Unterne!§mungen

ein^uloffen ; einem fo l§arten (5§ara!ter, mie .^einrid^ öon ßnglanb,

gegenüber geigte fxä) bie gange ©c^toäc^e feiner 9latur. ^it ungemö'^n=

lid^en .§etrf(f)ergaben auSgeftattet, ^atte ^inrid^ in feinem Snfelteti^e

bie monari^ifc^e ©emalt gefeftigt unb erioeitert, ober au(^ in f^ran?=

xeiä) erfi^ien me!^r er in ber l§öd)ften ©emalt gu fte!§en, al§> ^önig

Submig.

griebrid§, ber mit 9}lanuel unb Subtoig ettoa öon gleichem Sllter

mar, ^atte SSeibe überlebt, unb i^r £ob fi^ien i^m 9kum gu freierer

Entfaltung feiner Äraft gu gemäi^ren. S5on ben tJürften be§ 5lbenb=

Ianbe§ !onnte ftd^ fortan deiner an SJlai^t unb ^üi)m i^m Oergleid^en.

|)einric^ bon ßnglanb mar ein mächtiger unb reicher ^önig, aber bie

3l(^tung ber abenblchtbifd^en Sßelt 'i)at er niemals befeffen. 9Jtan fannte

feine Sreulofigleit unb bie milben 2lu§brü(^e feine§ 3oi^n§, bie S^^^

mürfniffe in feiner eigenen g^amilie maren ein 3lergerni§ ber Söelt,

unb nie Iie§ fic^ öergeffen, ba^ an feiner .^rone ba§ S3lut be§ 2!§oma§

fdedet ileUe, be§ großen ^eiligen ber ^eit. 9Jloc£)te burd^ Submig§

2^ob feine "ifRaä^t in ^xanlxeiä) momentan nod^ geftiegen fein, mie menig

er tro^bem in bie aügemeinen 21ngelegen'£)eiten be§ 51benblanbe§ eingreifen

!onnte, !^alte fic§ bei bem i^n fo na!^e berü'^renben ©ct)idEfal §einrid§§

beö Sötoen gegeigt. S)ie ^rone f5^ran!rei(^§ trug $pi^itipp, ber !aum

no(^ gum i^ünglinge gereifte 6ol^n ßubmigS; ba^ in biefem jungen

dürften ein noÄ) größerer ß^rgeig fii^ regte, al§ in bem S5ater, unb

er an ^errfd)talent i'fin meit übertraf, fonnte bamal§ nod^ 91iemanb

aijnen.
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@g war eine ungemein aufgeregte S^it, in ber man lefetc. Sic

alten Crbmmgen ber abenblänbifc^en Staaten toaren ^ujammengebtod^en,

unb unter bem '^ille§ übertüältigenben ©inftuB be§ ^cubaliSmuS bilbeten

fic^ neue S9er!^äÜnif|e. Ueberall judite ber ^Jlbel neue Se^nSl^errfdEiaften

ju grünben unb fie gegen Sej^ränfungen unb (Eingriffe mögltd)ft ,yi

filtern. 2)a§ 6tre6en nad) <5eI6ftänbig!eit brang l-oeiter unb tüeiter;

irie bie tt)eltli(f)en .^erren ^atte e§ and) bie ©eiftlidjfeit ergriffen, unb

tt)enn ber J?Ieru§ narf) grei^eit rief, meinte er Weniger ^^reil^eit bet

Se^re unb be§ tird^Iic^en Se6en§, al§ freie S5erfügung über feine 35e=

fi|ungen unb Seute. 9(uc^ in ben ©tobten, bie in unablöffigem 2Ba(i)§=

tl^um maren, trachtete man öot 3lüem naä) ©elbftöerWaltung uiib

©rtoeiterung be§ ©eBiet§; nur bie ^efc^ränfung i^rer ^rei^eiten I^atte

bie lomöarbifc^en ©täbte gum 3lufrul)r getrieben.

Ueberreid)e friegerifc^e Gräfte maren im 2tbenblanbe üor'^anben,

ober in bem «Streben nac^ ^errfc^aft unb Madjt rieben fie fi(^ unter

einanber auf. Sfnnere .kämpfe unb gelben befc§äftigten nid^t allein bie

ritterHc^en, fonbern auc^ hie geiftlic^en unb ftäbtifi^en Greife. 3In bie

ß'iu^altung be§ ©otte§frieben§ Würbe faum me^r gebadit, unb gut

31ufrec^tl§altung be§ Sanbfrieben§ beburfte ey einer ftarfen monarc^i=

fc^en ^etoait. 5lber bie Könige, felbft mit einanber in Streit um hit

'^aä)t, Ratten oft ni(^t bie 9JlitteI, bie Orbnung ju Wahren. 3)a§

^apftt^um War ftar! genug bie ^irct)e gufammeuäu'^nlten , aber au§er

Staube bie ftreitenben ^Oläc^te ber Söelt ju gügeln. 2)ie obenblänbif(i)C

SGßelt in aller i^rer ^raft unb glitte festen ber ^^i^fpl^tte^iinö ""b

€)1)nmad)t oerfaüen ju muffen, wenn fic^ nic^t ber beutfcf)e 5lönig ber

$PfIi(f)ten betrugt blieb, bie in feiner imperaiorifct)en SteEung lagen.

3um ©lücf mar fi(^ ^aifer griebric^ biefer ^fli(f)ten immer beWu^t

gelrefen unb befafe je^t auä) bie 5llac§t i^nen gu genügen.

3)ie öergtoeifelte Sage ber (ateinifc^en .^errfct)aften im Orient mar

ein fc^merer ^ortourf für bie abenblänbifd)e 6f)riften^eit. D^iemanb

öerfannte bie 61)renpfli(^t, fie gegen bie "i'lngriffe be§ öorbringenben

S§lamg ^u fc^ü^en. 2)ie bringenbften .^ülf§gefucf)e ergingen immer

öon 5^euem, unb fein ^tt^eifel tonnte barüber obwalten, bo^ jene .^err=

fc^aften bem Untergange geweit)t waren, wenn fid) nic^t ha^ 5lbenbtanb

enblic^ gu fräftiger Unterftü^ung entfc^Io§. We^t al§ einmal l^at ber

^apft 5um ^eiligen u%mpfe gerufen, ber J?aifer ^ai fic^ mit bem ©ebanfen

befd)Qftigt, bie Könige öon granfreid) unb Snglanb finb bie binbenbften
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ißet^flit^tungen eingegangen, aBet in ben Söixren bet B^it trurbe bet

SBiHe nie gut %^üt Söo^l ftnb angefel^ene gütften be§ 2l6enblanbe§

mit üetnexem ober gtö^etem ©efolge nac^ bem geloBten Sanbe gegogen,

Balb einem teligiöfen SxieBe folgenb, 6alb au§ Suft an SIBenteuern,

bo(^ Meinet bon Ü^nen mar gemiEt feine ßjiftenj für bk SSerf^eibtgung

be§ !§eiligen @raBe§ ein^ufe^en. ©elfift bie 3lu§fi(^t auf bie ^rone

Serufalem§, meiere fi(^ an bie SSermä'^Iung mit .^önig S5albuin§

©d§mefter ©ibl^He fnüpfte, teilte nic^t me!^r. ^er^og ^ngo öon SSurgunb,

auf ben man gro§e Hoffnungen gefegt l^atte, mie§ bie .^onb ©iB^Kenä

unb aHe i'^m angefiolenen ß'^ren prüd. 2)a fa^te ber unglüdlti^e

^ijnig ben @ntf(^Iu§, feine ©(^mefter bem 9iitter SSeit öon Sufignan

gu öermä^Ien, einem tapferen SJianne au§ ^oitou, aber gang ungeeignet

bie ^arteiungen im Udäje niebergu^^alten unb einem ^^einbe toie ©alabin

gu Begegnen.

Smmer troftlofer mürben bie SSerpItniffe ber ©Triften im geloBten

Sanbe unb immer Bebro^Iic^er bie Singriffe @alabin§. ©eitbem ^aifer

SJlanuet geftorBen mar, fallen fie ft(^ gang auf bie .^ülfe be§ SlBenb=

lanbeS angemiefen, unb aud) auf biefe fc^ien laum noc§ gu rechnen.

51ur öon einer neuen großen ^reugfa!§rt tie§ ft(^ §eilfame§ ermorten,

unb eine foIc§e mor, mie bie Dinge lagen, ni(^t o^ne einen %ni)Xtx,

von ^aifer '^xuhxxä), mßglic^. 2)a^ i!^m ha§i ©c^tdfal ber '^eiligen

6tätten am §ergen lag, mar Belannt; nur ba§> ftanb in Srage, oB bie

aBenblänbif^en ^uftänbe e§ bem alternben ^errfi^er ermöglichen mürben,

noc^ einmol für ba§ ©raB 6'^rifti ha§> ©i^mert gu fc^mingen, mie er

e§ in jungen Sötten get"§an plte.

3Jlan !^atte ha§> beutfd^e ilaifert^um, ali e§ burc^ ^^tiebrid) einen

neuen 5luff(^toung na'^m, öiel gefc^mä'^t, i"^m ^inberniB üBer §inberniJB

Bereitet, öor SlKem bte römift^e 6urie mar i§m feinblii^ entgegen«

getreten, unb nur in fd§meren kämpfen ptte e§ fic^ er'^alten. i^e^t

flanb bie 3^Dtl^n)enbig!eit beffelBen ber Söelt öor Singen; felBft ha§

^ßapftt^um mu^te erfahren, ba§ e§ o^ne eine IraftboEe faiferlic^e ©emalt

in feinem gangen SSefi| gefä^rbet mar. 5lt§ ber Äaifer im SSanne be§

^apfte§ ftanb, !§atte man i^m öielfac^ bie geBü"§renben ö^ren unb felBft

ben faiferli(^en Flamen berfagt; ie|t üBerBot man ftc^ in SSemeifen ber

SSere^rung. ß§ fc^ien fic^ bie allgemeine UeBergeugung S5a"^n geBroc^en

gu pBen, ba^ eine l)offnung§ret(i)e (Sntn)icfetung ber S)inge im St6enb=

tanbe nur bon einer ^erfönlic§!eit au§ge!^en !önne, meiere nic^t nur mit
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bem !§D(^ften 5kmen gegiert toar, unb bie auSgebe^nteftc §crrfc§aft

6efa^, jonbern auä) i^re 2;üd}ttgfeit in einem fompfreidien Seben öottauf

betoöl^rt §Qtte.

©eiftlicEie (Strömungen burdibrangen ha^ ganje Seben ber 3eit;

man flanb noci) untex ben 5kc^mir!ungen ber S^atigfeit be§ l^eiligen

SBern^arb§. S)ie franäöftfc^en 5!)^öncf)§orben übten einen tüeitgreifenben

ßinfluB, bor Willem bie ßiftercienfer. Ratten aiiä) tt)elttid)e ^ultut=

demente me^r nnb me!§t SSoben getüonnen, im 2ßefentli(i)en be!^err|(^ten

boä) !irct)Iic§e SlorfteHungen alle ©emüf^er. Slud^ ber .^aifer mar gan^

öon i"§nen erfüllt, unb boc^ "^atte man mit bem 3}Drmurfe, ha'^ er ein

i^einb ber .^irc^e, am meiften i'§n ^u befömpfen gefuc^t. ^e^t fc^mieg

fotc^et 35ortt)urf, unb man erfannte, ha^ aud^ ha^ ürc^lic^e Seben eine§

©(^u|!§errn, Itiie ber ^aijer mar, bebürftig fei.

grtebri(^ ftanb bem ©reifenalter na!§e, aber noc^ in boEer 2§ötig=

!eit. Me^x al§ je befeelte i^n ber ßl^rgei^, feine ^J^iffion, bie er al§>

eine göttliche anfa^, ganj gu erfüllen, unb in ber %i)at begann je^t bie

glü(ilid)fte 3eit feiner Stegierung, mo il^m bie erfte ©teile inmitten ber

ß^riften^eit 5Jtiemanb beftreiten !onnte, wo ha§ ©dndfal ber SBelt an

feinen (Sntf(i)lie^ungen ]§ing.
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ÄaiferS. 32i^f''öru"9 ''on ©poteto 68. 35ergeb(ic^er 33erfud^ ber ©riec&en

ben IJaifer gum 3«9 nac^ 21pnlien ju bewegen 68 — 70. Ser Saifer be=

günftigt §um Sfladjüinl 2JJaiIanbS ©remona 70. ®er Äaifer erjwingt ben

Surdigang burd) bie (£tfcf)flaufe 70—72. jCortona l^ergefteKt; SJJailanb

befämpft bie ©tobte, bie ftd^ bem Äaifer angefd^loffen ; Slpulien fällt in bie

§änbe ber ©riechen 73.

3. 2öa#nbe§ ^Inje^en griebxti^g I. im 9leic^e . . . 74-106.

©orge für ben Sonbfrieben in ©eutfd^tanb. Unrn'^en in

©adjfen, 33aiern unb am 9v!^ein 74. 75. 93ergeblid)e ^emüt)nngen be§

.^faiferä, um §einrid^ ^"fonii'^SOtt jur 2Iufgabe iöaieniS ju bewegen;

.§einric^ ber Söwe wirb auf bem 9teid}gtage ju 9?egen§burg mit Soiern

belel^nt 76. 77. greigebnng ber ©d^ifffa^rt auf bem 2«ain 78. 79. 8e=
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firafung be§ @räbti'dE)of§ Slrnolb üon 'SRain^ unb be§ ^fatjgrafen §ermann

Don (gtal^Ied a\§ grtebbred^er 79. S)ie rl^einifc^e ^faljtjraffc^aft fommt

an be§ ^aiferS ©ttefbruber Äonrab 80. ^etnrtd) ber Söwe unb bie S8i§=

tpmer im SfiSenbenlanbe 81. 82. ?Xu§föl£)«ung be§ @rjbtfd)of§ §artting

üon Bremen mit §einrid^ bem Söwen 83. SSeftrebungen beg ^aiferg für

§erftellung be§ Sanbfriebeng am 9?ieben:t|ein, in ©acf)[en unb iBaiern; «

^etnrid^ ^yafomirgott öeiftel^t ftd) gut Aufgabe SaiernS 83. 84. Sob be§

@räbifd)ofi§ 2[rnoIb Don ®öln 84. SJermäUung be§ ÄaiferS mit
33eatrij üon Surgunb. ^ev[öntt(^Mt ber S3eatrij 85. §od^äeit in 2Bür§=

bürg 86. @trettig!eiten ber tombarbifc^en ©täbte 87. Slufftanb in Slpuüen

unb ©ampanien unb SSeiüälttgung beffelben burd^ ^önig SJßil^elm 87—89.

SSeränbcrte SBer^ättniffe be§ ÄaiferS jum gried^ifd^en «Reidie 89—91. @nge

iBerbinbung be§ ÄaiferS mit bem SSoIjmcnl^ersog Sßtabiilaro 90. 2)aa

^ergogf^um Defterreic^ 91—95. ^riebengebict unb Äriegf*

geban!en. ^nl^alt unb SSebeutung be§ griebenäebictS 95—99. ®er Saifer

befuc^t Snrgunb ; 2lb!ommen mit Sertl^otb bon 3äl^ringen 99. 100. 9fteid)§==

tag in Utm 100. SSertrag ättiifcfien bem Könige oon ©icilien unb bem

5|5apfle 100. 101. ®en?attt]^ätige§ Sluftreten SRailanbg 101—103. ®er

^aifer üerfünbet ben Irieg gegen SRaitanb 103. 104. .^aifer 5rieb =

ric^ unb Dtto oon greifing 104—106.

4. ©teigenber (Sinftu^ be§ beut[(^en 9tei(f|e§ auf bo§ 5l6enb=

lattb 107-141.

®ie SSerl^ältniffe im Söenbenlanbe, ^oten unb ®äne =

mar f. 2lu§ftattung be§ SSiäf^umS DIbenburg; ©rfolge ber SJftffton in

3Sagrten unb im ^olaberlanbe 107—111. §einrid^ ber Söwe mtfdit ft(j^

in bie bänifdtien Sl^ronftreitigfetten 111. 112. SSalbemar I. »irb Äönig

bon ©änemarf 113. 2[tbre^t ber 58är nimmt ba§ bon ^acje il)m ent-

riffene SBranbenburg wieber 114. ©rjbifc^of SBid^mann gewinnt ba§ Sanb

Jüterbog! 115. gelbgug be§ Saiferg gegen ben ^otenl^eräog S3oIe|(a'ro IV.

116. SDtarfgraf Sonrab üon SRei^en fttrbt; S^eitung feiner Sänber unter

feinen ©ij'^nen 116. 117. ^ergog SBoteflam erfennt feine 2Ibf)ängigfeit

Com Äaifer an unb üerfpridjt feinem SSrnber SBIabiflaw ©enugttjuung 118.

griebric^§ uniöerfelle ©teüung unb feine 3£'-"'ürfniffe

mit § ab ri an IV. 3Serbinbungen beStaiferg mit (Sngtanb, Ungarn unb

(Sonftantinopel 119—121. ©ie Sarbinäte Stolanb unb iBernl^arb treten bem

Saifer auf bem 2;age 5u 58efanc:Dn mit 33efct)n)erben entgegen ; 2lu§meifung

ber ©arbinäte 121—124. ÜRanifeft be§ taiferS gegen 9iom 124. 125.

Drbnung ber burgunbifdien 95ert)ältntffe 125. 126. 33ereitelte 3itfanmifn«

fünft mit bem Könige bon granJreid^ 126. 127. ^erjog SBlabiflaw bon

58öbmen ert)ätt bie tönig§!rone 127. 128. ^eujfa^rt Sllbrec^tl be§

35ären 129. (Schreiben be§ <Papfteg on bie beutfdEien S3ifd)Dfe 130. 2Int*

Wort ber 33ifdt)Dfe 130—132. 2tufbrud) gegen 2JJaiIanb. ©in^

lenfen be§ ^apfieS. ÄriegSrüftungen 133. 134. Slnfänge ber @tabt

3Jiünc^n 135. (gräbifd]of Hartwig öon Bremen unb §einric^ ber Söroe

135—137. 9Serföt)nü(^e ©^ritte be§ $apjle§, um ein freunbfdjafttidieg
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25cr{)ältnip mit bem i?aifer l^eräufleüen 138—140. 5)a§ gegen äRailanb

aufgebotene |)eei- 140. 141.

5. S)ie S)emüt^{gung 2)hilanbS 141—173.

Italien öor ber 2Iii!unft be§ ilaiferg. Untevbrücfimg ber

Sombarbeu biirc^ bie 2Jiailänbet 141—143. SRainalb tion 2iaffet, Äaiiäler

be§ ÄaifetS 143. 144. ^fatägraf Dtto üon SittetSbad) 145. 146. ®e=

janbtic^aft berfelbeu nad^ Italien 146—148. ©ried^ifc^e ©efanbte muffen

SIncona »erlaffen 149. Sebenflic^eiSage be§ ^apfte§ 149—151. Pacenja

tritt auf bie ©eite be§ taiferS 151. 152. g-riebric^§ erfter Ärieg

gegen SJiailanb. 2)ie iBöl&men int 25ortrab be§ faiferüdjen §eere§

Dertüüften ba§ ©ebiet bon SBreScia 152. 153. Sagerfriebe be§ Seifert 154.

®er Saifer fpric^t über 9?lailanb ben SSann aul unb greift baS ©ebiet ber

©tabt an 154—156. Sresjo eingenommen 156. Sau bon 9?eu<2obt

157. ®ie Stnerbietungen 2)fai(anb§, fid) px unterwerfen, werben oom

Saifer juriicfgeroiefen 157. 158. ©nbe be§ ©rafen (Sfbert III. bon ^4>ütten

unb g-ormbad) 158. 159. ®er Äaifer umfct^liegt SRailanb 159. 160.

kämpfe öor ber ©tabt 160—164. SWaUanb unterwirft fid^ unter SBe=

bingungen 164—167. UnterwerfungSact 168. 169. 2)ie 2Kartefaua unb

bie ®raffd)aft ©eprto werben ©o^win bon §einlterg übergeben 169. 170.

©in großer S^eil be§ !aiferlic^en |)eere§ feiert nad) ber §eimat]^ ^urüd 170.

aSerufung beä 3ionca(ifc^en 9f{eic^§tage§ 171. ®ie ©täbte ber Sombarbei

unb ber 9fJomagna muffen bem Äaifer ben Sreueeib leiften unb (Seifein

fteüen 172.

6. S)te 9ftoncalifc§eit S5cf^(üfje unb t^re Sßixfungen . . 173—216.

Ser 9ftoncaIif ct)e 3teid)ltag. 2)ie 2;i)eilne:^mer be5 SReid^S^

JageS 173. 174. ®ie rid)tertic^en ©efd^äfte 175. 176. «eftimmung ber

a(§ Sfiegalien geltenben gtect)te 177. 178. SanbftiebenSgefe^ für ^^alkn

178—180. Se^nSgefetj 180. 181. ^riöilegium für bie 3ied)t5fc^ule Don

Bologna 181. 182. SSebeutung ber «Roncaüfc^en SSefc^Iüffe 182. «eab=

fid^tigte ©infe^ung bon ^Dbeftä§ in ben ©täbteu Italiens 182. 183. 2)er

Äangler gtainolb wirb ©rjbifd^of bon Äötn 183. aBiber ft an b gegen

bie Sftoncalifd^en S3efd}{üffe. SBiberftanb ®enua§ unb Stbfommeu

ber ©tabt mit bem Äaifer 183—185. 2)em taifer ergebene SD^fänner

werben a{§ Sonfuln ober *|3obeft;\§ in bcrfdE)iebenen ©täbten eingefe^t 186.

S5?iberfe^tid)feit SremaS gegen bie !aiferlic^en 53efel){e 186. 187. 9Wat(anb

wiberfe^t fid) ber (£infe(jung bon ^obeftäS unb befdEjimpft bie faiferlic^en

©efanbten 187. 188. ®egen 2J?aiIanb wirb ein gerid^tlid^eg ^erfaljren

eröffnet 189. 190. ®er taifer ruftet aufS 9^eue gegen ÜJiailanb unb be=

ruft SSerftärfungen au« ®eutfc^(anb 191. ®er Jfaifer befeftigt 9Jeu=Sobi

unb fteüt Somo ^er 190. 191. Ueber SWailaub wirb ber 53ann öert}ängt

192. Srejäo bon 2Jfailanb genommen 193. ®er Äaifer fäKt unter a3er=

Wüftungen in ba§ ®ebiet bon SJiaitanb ein; SSerbinbuug 2D?ai(anbS mit

SSteSria, ^iacenja unb Srema 193. 194. Äämpfe jwifdjen $!obi unb Tlai'

lanb, 33re5cia unb Sremono 194. 195. 2Infd)täge auf ba§ ?eben be§

ÄaiferS 195—197. ®ie ä3elagerung ©remal. mti geinbfdjaft
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ätüifdien Srema unb Sremona 198. S)er Äaifer bannt ©rema unb über*

trägt bte 35oIipre(fiing be§ SSannä unb SSelagerung ber Stabt ben Sremo=

ne[en 199. SJJailanb unterftü^t Srema; ber Äatfer betfietligt fic^ an ber

SSetagerung ber ©tabt 199. 200. (SIücflidEjer tampf be§ SaiferS gegen

bie ^failänber bei ©ijiano 200. 201. |)eiurtc& ber 2ön?e bor Srema 202.

203. §artnäcfiger SBiberflanb Sremaä 203—213. Srema§ Untern^erfung

unb 3erflörung 213—215.

7. 5Iu§h'uc^ be§ ©c^tSmoö 216—278.

®te legten @treittg!etten 5Wtf(f)en bem ^aifer unb §a=
brian IV. (Snge SSerbinbung swifc^cn bem $apft unb Sönig SBtll^elm

öon ©icilien 217. Spannung swifc^en Äai[er unb ^apft 217—219. SSer*

fuc^e ber SIuagletcEiung 219—225. Dtto öon SBittetöba^ unb ^ropft

Heribert öon lachen öer^^anbeln al§ ©efanbte beS SaiferS mit bem römi«

fd^en ©enat 225. 226. §abrian IV. trifft SJereinbarungen mit bem Könige

üon ©icitien unb ben ©täbten SÖZailanb, ^re«cia unb ^iacenja 226. Sob

beä ^apfteä 227. Sie Söa^I SUejanberS III. unb S5ictor§ IV.

®ie ficilifci)e unb bie faifertidje 'ißartei unter ben Sarbinäfen 227—229.

Sie 2JJe:^r:^eit ber Sarbinäle wä'^lt ben Rangier Stolanb, bie SHinberl^eit

ben Sarbinal Ddaman; Dctabian mirb in ftürmifdEjer Seife al§ ^apft

SSictor IV. proclamirt unb int^ronifirt 230—232. ^Rolanb, al§ SWejanber III.

intl^ronifirt unb gemeint, fprid^t gegen S^ictor IV. unb feine 2ln!^änger ben

SSann am 232. ®er taifer fuc^t ben SluSbruä) eines Sc^ilmaS burd;

^Berufung einer allgemeinen Äird^enöerfammtung nad) ^aöia p üert)üten

233—237. 2lteyanber meigert fic^ einen 3?ic^terfprud^ über ftd^ gelten ju

taffen 237—241. SSictor erüärt ftc^ bereit bie ©ntfd^eibung ber @^nobe

anäuet!ennen unb begiebt fic^ naä) ''^aöia 241—243. ®ie ®^nobe üon
^ßaöia. S)ie S^eilne^mer 244—246. ®ie SJerfianblungen 246—250.

Sie S^nobe erfennt 5Bictor al§ rechtmäßigen ^apft an 250. 251. Ueber

Sltejonber unb feine 2ln:^ünger mirb ber 33ann »errängt 251. SBerbreitung

ber gtjnobalbefdjlüffe 252. 253. ©er Äaifer entlägt fein §eer 253. §er=

30g SBelf tritt in S3erbinbung mit Sllejanber unb befeftigt feine |)crrfct)aft

in 2:ufcien 253. 254. §einric^ ber Söice entfernt mit 93ictor§ Unterftü^ung

ben SSifc^of Ubatrid) üon §alberftabt, an beffeu ©teile ©ero eingefe^t

mirb 254. ©rftarfung be§ @d)i§ma§. Sltejanber fpric^tben 33ann

über ben Saifer, Dtto üon SBittelSbad) unb bie anberen SSeförberer be§

@ci)i§ma§ au§ 255. 256. ©djmanfenbe ©tellung be^ StbenbtanbeS ju bem

ürd^Ii^en g(f)iSma 257—264. Sie (St)nDbe üon Souloufe ertlärt fid) für

Sllejanber unb üer:^ängt über SJictor ben 33ann 264—267. ißictor beruft

eine ©t)nobe nad) Sremona, bie alSbann nad; ?obi üerlegt tüirb unb bie

SSefc^lüffe ber ^aüefer g^nobe gencl)migt 267—269. 2Hejanber mirb

genöf^igt SRom unb ^'^^i^n ju üertaffen 269. 270. Dppoftäon gegen ben

Äaifer, bie i^ren SIKittetpunft in Äönig ?ubmig üon granfreid) finbet 271.

272. Ubalrid) üon treffen wirb ^atriardj üon Slquiteja 272—275. Sie

©teüung (Sber'^arbg üon ©aläburg jum @^i§ma 275. 2Infid)ten be§

Jaiferüc^en ÄapeUanS SSurdiarb über bie ?age ber Singe 276. 277.

©iefefirecöt, ßaifcrieit. V. 61
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8. «moilanbS ^erftörung 278—307.

kämpfe um Sobt 278—280. Sl'eo serftört 281. 9?iebertage be§

Äaifers! bei Sarcatio 281—286. SSergeblic^er atngiiff bei° Äaii'erS auf

^^nacenja 286. D^eue Äämpfe um S!obt 287. 288. 2)er Äaifcr cnt[c^t

ba§ »DU bm SRailänbern belagerte ©aftigtione 288. 289. 93ebeutenbe 3"=

jüge jum fatierlidien §eere au§ ®eutfd}Ianb 290. kämpfe bei 5KaiIanb

290—292. @efangenna!^me mailänbi[c^er Soufuln; 3^i^^üi'fi"B 9tainalb§

öon Äöln mit bem ^^fatsgrafen Äonrab unb l'anbgrafen Subwig; ^ampf

be§ ÄaiferS an ben 2Äauern 2}^ailanb5 293—295. Ser Saifer entläßt

einen STfieil beä beutfc^en .f)eerel 295. Sergeblidjer Eingriff SDkitanbS ouf

Sobi 297. Sfaerbietungen ber 2}taitänber ftc^ auf Sebingungen gu

unterroerfen 297—299. ®te SRailänber unterwerfen fid) unbebingt 299

bis 302. Sie Sluftöfung beS ftäbtifc^eu ©emeininefenS in äUailanb wirb

befc^Ioffen uub bie SRailäuber geuöf^igt bie ©tabt §u üerlaffeu 303. ©ie

^Kailanb feiub(i(^en Sombarben gerftören 2)?ailanb 304. 305. greubenfefie

in ^pania 306.

9. erfolge unb ^JüBerfoIge gttebti(^§ 1 307—349.

Italien na^ 2RatIanb§ goll. mft(^ten be§ SaiferS 307.

Vertrag mit 'ipifa gegen ©enua unb ba§ ftcitifd)e Sieic^ 308—310. Unter=

inerfung üon Sre^cia, ''^iacenja unb ®enua 310. 311. S5ertrag mit

®enua 312—313. ®arba ergicbt ftc^ 313. 314. ©infe^ung toon ^obe[tä§

in ben meiften lombarbijciien ©tobten 314. 315. (Sinjelnen ©tobten

tüirb bie SJerioattmig burc^ felbftgetpäl){te Sonfuln gugeftauben 315. 316.

^efteuerung ber ?ombarbei 316. Unterwerfung 9taDenua§ unb 33oIogna§

317. 318. Stufftänbe im tönigreic^ ©ictüen 319. Sefiegung berfelben

burcf) Sönig SBilfietm 320. ®er Saifer üerfc^iebt ben Ärieg gegen ©ici-

Iten unb fe^rt nad) ber Sombarbei juriid 320. .^rieg gwifdjen Pfa unb

®enua 320—322. Slbfommen gtainatbS üon Äöln mit ?ucca, gloreng

unb ^iftoja; faiferfic^e ©rafen in ©iena unb ©. SRiniato 322. 323.

2:0b bc§ ©rafen SRaimunb 53erengar ton S3arceIono, beffen -Jceffe Staimunb

mit ber ^rooence, ber ©tabt iärlel unb ber ©rafjc^aft gorcatquier bete^nt

wirb 323—325. $Retd^§tag ju Surin; ber taifer fteUt SBaffenrul^e

§ipii(^en Pfa unb ®enua l^er 324.325. 58ebrängntffe2lIej:anberS III.

Ser ^apft gel^t nad} ®enua unb bon bort nad) gran!reid^ 326—329.

a^erlegentjeiten Äönig 2ubmig§ 329—332. SSertrag gwifc^en bem Äaifer

unb Äönig ?ubroig wegen Beilegung bc§ Sird)enftrcit§ auf einem ®DngreJ3

an ber ©aCne 332—336. Sie 95orgänge an ber ©aöne unb

ibre folgen. ®roge S>erfammtung an ber ©aüne 336. 337. Äönig

Subwig wiß fic^ bem SSertrage entgielien 338. Äönig .^einric^ bon ©nglanb

tritt für 2ile3;anber ein 339. 340. ©tjnobe an ber ©aöne 340. 341.

itönig SSatbemar öon Sänemar! l^utbigt bem Äaifer 342. 3'^i-"^^"'^tniffe

gwifc^en bem Saifer unb ^ergog 33ert^oIb üon ^abringen 842. Srügerifdie

(Srfünung bc§ Vertrags ton ©eiten 5iönig VubwigS 342. 343. Äönig

§einrid) unb tönig Subwig ücrbinben fid) gum ©dju^j SUeyanberS 344.

Sro^enber iirieg snnfd^en bem beutfc^en 9teid)e unb jj^'anfreid^ 345. S)er
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Äaifer ge'^t nod^ ©eutfdilanb unb fenbet JRaitiatb öon §.'öln nad) Statten

346. §etnrid^ ber Söiue trennt fid^ üon feiner ©ema'^Un ©kmentta toon

Boxringen 347. 348. S)er ©egenpapft a>tctor in Seutjc^Ianb 348.

10. S)te beutf(^en SSetptniffe in ben ^a^xtn 1158—1163 . 349—382.

§etnri(^§ be§ Si5tDen tüac^jenbe SRad^t. (Sraf Slbolf üon

^olftein überlädt ^erjog ^einrid^ Sübecf; emporfommen ber ®tabt 349.

350. §einrid) ber Söwe fprid)t über 9JiHot unb anbere SBenbenljäupttinge

bie 3l(i)t anS unb befämpft bie SSenben 351. 9^i!tot§ Sob; feine @ö^ne

^rtbifta» unb SBertiflaw unterwerfen fid^ §einridj 352. 353. ®a§ SSiS»

t^nm 9}JeItenbnrg auSgeftattet
;

§er5og ^einrid) ertl^eilt ben S3if(^i5fen üon

Dtbenburg, 9{a§eburg unb 9J2et(enburg bie Snoeftitur 353. ®eutfd)e toto^

nien im SBenbenlanbe 354. 3?ertegnng bei? 33i§tf)um§ DIbenburg nad^

Siibed; 3Ser»eigerung ber 3^^nten üon ben §Dlfaten 354. 355. SBerle

eingenommen; SSertifla» ai§ ©efangener naä) SSrannfd^weig gefüf)rt

356. 857. ^tfd^of ©erotb öon Sübecf ftirbt unb fein 33ruber Äonrab tcirb

SSifc^of öon 2übid 358. 2Biberftanb ber oftfädjftfd^en g-ürften gegen bie

SBeftrebungen §eräog §einrid)§ 358. 859. 2Karfgraf 3ltbred}t ber Sär

unb feine beutfd(}en Kolonien 359. S^erbinbungen be§ iKarfgrafen S[tbred}t

360. §einrid^§ be§ Söwen ^Kad^t tu a3aiern 360. ^erfönlid^feit §etn=

ric^S 361. S?erf(^»örung gegen §einrid) 361. 362. 2)ie SKainjer

Siebolution. 32'^tt)ürfniß äwifc^en (Srjbifdiof 2lrnolb unb ben SKainjern

362—364. Stufftanb in SJfainj gegen Slrnolb; ber Äaifer »ertangt bie

Unterwerfung ber ©tabt 365. 366. (Srmorbung SlrnoIbS 367—370.

Siubolf üon gä'^i^ingen wirb jum ©r^bifdiof üon Tiam^ gewählt, bie SSal^t

öom Saifer nid)t anerfannt 370. 871. ?rud) bie 2Baf?I beg $ropfte3

©l^riflian üerroirft ber Saifer unb beförbert bie SSal}! JlcnrabS bon 2BitteI§=:

iaä^ 371. 372. Eingreifen griebrid);» in bie beutfc^en 3ln =

gelegenl^eiten. 3ieic^§tag §u SJJainj; ber ©tabt werben i:^re ^Jriüi*

legien genommen, bie ©tabtgräben ausgefüllt, bie SRaueru niebergeriffen

373. 374. ßoncil Sllejanberl ^u Sourg 374—376. Sllejanber fenbet eine

gi-iebenSgefanbtfd^aft an ben Äaifer 376. 377. S?ergeblidE)e grieben§oer=

l^anblungen 377. ©er Saifer tritt ber SSerfd^wiJrung gegen §eiurid^ ben

Söwen entgegen 878. 2)ie ©öi^ne 2B(abif(aw§ öon ^olen erl^alten §err»

fc^aften in ©d^Iefien 878. 379. SBirren in Ungarn; @tepl]an III. be*

feftigt ftd) in ber §errfd^aft 379—381. ®er Äaifer ge^t o^ne §eer

nadCi ^tatien.

11. %aä)]enhe ^mberniffe in Italien 382—415.

5Borbereitungen §nm J?riege gegen ©icitien. Stainalb üon

Äötn als faiferlid^er Segat in ber Sombarbei unb in Sufcien; ^ifa ruftet

jnm Ärieg gegen ©iciüen 382—384. 9teid}§tag gu Sobi; iaS SlnSlaufen

ber flotten Pfa§ unb ©enuag wirb angeorbnet 384. 385. S^eue 3«flörung

üon Sortona 386. ©ebrängniffe ber SDMmiber 386—388. Ser^aifer get^t

nac^ ber 9fiomagna unb ber 'SRaxt üon JRimini 389. 9teid^gtag gu ^arma;

ber Saifer üerfprid^t ®enua ben ^arefo üon Strborea at§ JJönig üon ©ar=

binien gu frönen; Slbweifnng ber 2lnfprüd)e SBelfg; feinbüd^e ©teüung

61*
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SSenebigS 389—392. Sie §eerfal}rt gegen fcen Äönig oon ©irilien tt>irb

oerfc^oben 393. £ob i^ictov§ IV. "sBa^I ^^afd^atis' III. Sektor

jlirbt in Succa; 9iiicfblicf auf fein ?eben 394—397. (Sräbifc^of JRainalb

ge^t nad) Succa unb betreibt bie 2Ba^l ^^aic!^Qli§' III. 397—399. ®er

Äaifer erfennt bie ^aiji an 399. .Sämpte mit 3? e neb ig unb bem

3?erouefer iBunbe. 9?enebig fleüt fic^ im ©c^iSma offen auf bie Seite

Stleyaiibcrf^
,

gc^t iSünbniffe mit bem ^^öiüg üon ©icitien unb bem Saifet

öon (Sonftantinopel ein 400. 401. S3rud} mit griebrid}
;

geinbfcligfeiten

3iüifd}en iu'nebig unb ben faiferlic^en ©täbten 401. 3?enet)ig gertiinnt burc^

©elbbeftec^ungen Verona unb bie ©tdbte ber äseronefer Ttail 401. 402.

®er Äaifer l^ätt burd^ große 3ii9cftänbniffe geixara unb a)?antua öom

2lbfaII äurücf 403. 404. Unglüdtidjer 3"9 ^'^^ ÄaiferS gegen il^evo^a

404. 405. Ser ^atriard) öon Slquileja anrb beim Eingriff auf ©rabo

gefangen genommen 405. 406. Ssenebig ber 2JJitle{punft ber feinblid}en

SBefirebungcn gegen ben Saifer 406. 9fiüdfel^r (Sräbijc^of gtainalb§

unb be§ Äatferg nac^ Seutfd)tanb. geinbfeligfeiten be§ ^^fa(3=

grafen tonrab gegen ÄiJIn 407. (£r3bifd)of SRainatb !e:^rt burd} ißurgunb

noc^ Äöln jurüct 408. 409. ®er Saifer frönt ißarefo 3um Äönig öon

(garbinien 410. ißarefo mu§ bem Äaifer eine gro^e ©elbfumme jaulen 411.

©efangenfdiaft S3areio§ in ©enna 412. iBebenflic^e Stimmung in ben

lombarbifc^en ©täbten 412. ®er taifer befc^lieBt bie 9iiidfe:^r nad> 2)eutfd)=

lanb, um ein größeres §eer ju jammeln 412. ©teigenbe 9?ott) 2J?ai(anb§

;

^obeftää unb ^rocuratoren in ben lombarbifdien ©tobten 413. 414. Sie

2Rad)tfteHung be§ SaiferS in ber Sombarbei oermiubert 414.

12. griebnd) I. inmitten ber Söeltöerpltniffe . . . . 415—445.

9fiüdblicf ouf ba§ SBer^ätmiß be§ Saiferif)um5 jum ^^^opftt!^um 415—417.

«Stellung ^riebrid)^ gum ^apftt^um 41S—421. 2)ie bem Saiferf^um feinb=

liefen Wddjtt fdjiießen fic^ Sllejanbet an 422—425. Äaifer äJianuel fndit

einen 33unb ^raifd^en i^m, 3IIej;anber , ben Königen oon ^'•"'i^'f'^^'i^ ""^

SiciUen ju Staube gu bringen, ber aber nic^t gum Slbfd^tuß gelangt

425—429. ?Iu§brud} ber Sirc^enftreita in ©nglanb; Xi)omaS 33edet

flüchtet fid} nac^ granfreic^ unter ben Sc^n^ ^öuig SubmigS unb 'ißapft

2Hejanber§; ^öuig §einrid) üou (Snglanb näljert fid} bem Saifer 430—432.
®ie Sateiner im gelobten Sanbe oon 9?urebbin unb Äaifer 2)tanuel bebrängt

432—437. SSeigcblidje |)ülfegefud}e au§ bem gelobten Sanbe an Äonig

Subwig 437. Ungliirf(i(^e Unternel^mung Äaifer 2)fanuel§ gegen Ungarn

438—440. 2>erfd^iebenl}eit beg JRegimentS Äaifer griebric^S in ^ftolien

unb 2)eutfd;lanb 441. 442. Sie SRättje unb Siener be§ ÄaiferS 442. 443.

Ser Äaifer änbert im ^ntereffe be§ WiäjS öfteres feine Sntfc^Iiegungen

443. 444. @inf(uJ3 ber gürften auf bie 9teid)§regierung 444. Ser Äaifer

fud^t bur(^ 9iec^t unb ©efeg ben inneren grieben be§ JReic^S ju erl^alten

444. Strenges ^Regiment griebrid^S 445.
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ßlfte§ Su(^.

Ixu'bxidjs I. MampU 0^0^ii 5llt^ani>er IIL, öen

fomtjarbenbunb unti ^eitindj t>tn ^omm. 1164—1181.

.g)emmniffe be§ ^Qtfer§ in S)eittf(^(ßnb 449—458.

©eifilid^e unb ir»eltlt^e SBaffen 2(Iejanbei§ gegen ben Äaifer 449—451.

®er Äaifer fut^t ben Inl^aug be§ ^apfteS in ©eutfdjtanb gu öevnid)ten;

er öerineigert feinem Dl^eim Sonrab, bcm 92ad^fDtger be§ @räbifd}of§ (Sber=

l^arb öon ©afjburg, bie ^nüeftitur 452—454. (Sräbi[cf)Df Ifomab üon SJJainj

tritt auf SlfejanberS ©eite 454. geinbfeligfeiten groifdien bem rl^einifd)en

^falägrafen Äonrab unb ©rsbifd^of 9Iainalb öon ^öln 455. ©roge get)be

in @c^tt?aben ätrifdjen bem jungen SBetf unb bem ^fdjgrafen §ugo öon

Tübingen 455—457. Ungtücltid}e j^-e^be be§ fädiftfc^en ^falsgrafen Slödbett

gegen §einric^ ben 2ö»en 457. 458.

2)q§ engüfi^e SBünbntB unb bte Söür^Butger S5e|(^Iüffe 458—482.

9f{ainatb öon 5iöln unb §einrid) ber Söroe »erben üom J?aifer abge=

fanbt, um mit ben Königen öon ©ngtmtb unb g-ranfreid^ über bie S3e*

enbigung be§ @d)i§ma§ unb eine Sreusfa^rt ju untertjanbeln 459. Siainatb

trifft mit Sönig §einricf) in gtouen sufammen unb fdjlie^t ein gremtbfd)aftg=

bünbnig gnjifc^en bem Äaifer unb bem Könige, nact) melc^em be§ Königs

Soc^ter ^Katl^itbe mit §einric^ bem Söroen, bie jüngere ©leonore einem

®of)ne be§ ÄaiferS öerlobt «jirb unb ber Äönig für fid) unb fein ganjeä

9ieic^ bie SInerfennung be§ ©egenpapfteS ^^afc^aliä oerfprid)t 460—462.

Siatnalb üerfäumt ben §of Äönig ^ubicigS aufßufnd^en 462. Ser 'tRiläjS'

tag äu SBürsbnrg unb bie 33erid}te über bie SSer'^anblungen beffclben 463 —469.

3)er Äaifer fc^mört, ba^ er lüemalS SJoIanb ober einen üon feiner Partei

gemäl}lten ^apft anerfennen, bagegen ^afc^atiS immerbar Dbebienä teiften

unb öon beffeu ''^Partei fid) niemals trennen merbe; ben gteidjen (gib teiften

bie geiftlic^eu unb roeüüdien ^^Mt^n unb üerpflid)ten fidt) in i^ren ©ebieten

and) alle il^re Untergebenen ben (Sib teiften gu taffen; bie (gibüerroeigerer

foUen mie geinbe beg 9teic^§ befianbelt roerben; bie engüfc^en ©efanbteu

befc^n.-'ören , ba^ it)r Sönig mit feinem Steic^e gu ^afc^alis t)alten roerbe

469-471. ißebeutung ber SBürgburger 58efd)tüffe 471—473. ©trenge

®urd;)füfjrung berfelben 473—475. Sßiberftanb be§ ergbifc^ofg Sonrab öon

©aläburg 475. 476. .Sonrab öon aSittetgbad) toirb ba§ (SrjbiStljum ajfainj

entzogen unb bem Sanjter ®!^riftian übertragen 476. 33ifd}of§tt)ei^e SRainatbS

öon Söln 477. §eittgfpred^ung ^arll beä ©rogen 478—480. ^riöilegieu

für Stadien 480. 481.

9^eue S5ertr)t(fetungen bieffettä unb ien|eil§ ber 5ll|3en 483—522.

$Rücffef)r SttejanberS nac^ ^Rom. 23on Sftom amS wirb Stlejanber

jurüdgerufen 483. ©enua weigert fxä) @^iffe jur Ueberfatjrt gu [teilen 484.

©enna unb ^ifa im ©treit über ©arbinien; ber ^aifer bete^nt ^ifa mit
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©arbinien; neue kämpfe gini^c^en ®enua itnb X^m 485— 4S7. 2IIej:anbcr

ix\ä)t üon @en5 auf, um xmä) ^talicu jurücfjufe^ren 487. ®cr ®egen=

papit %>a]i)aü§ briugt, öon Äanjler (E^riftiau geleitet, in bie Eampagna ein

487. 488. 3(Iejanber ge^t nad) fDiontpellier; 5ütfruf beffelbeu ju einem

neuen Äreujjuge 4S9. (S'd[}irierigfeitcn ber lleberfaljrt \UIc5:anbcr§ 490. 491.

^atjxt mä) mWina 491. JRüctfefir 3Ue}-anber§ nad) 9iom 492. 25ebräiigte

Sage 3llejanbev3 in 'Stoin 492. (ginffuß Äonrabä öon 2Bittet§badj bei

2Weyanber 493. S>erbinbung be§ *]3apfie§ mit 3Senebig unb bem SJerouefer

S3unb 492. Zob Äbnig 2BiI^erm§ I. tion Sicitien 493. 494. Äaifer

SJJanuet fuc^t fönig SBil^elm IL unb Sllci-anber ju geirinnen 495. 496.

SDianuel iieripiid}t bie Union ber griec[;i[(^en Äiic^e mit ber römifc^en, n^enn

SHejanber i!^m bie Äaiferfrone be§ 21benblanbe§ »erteilen iroüe; äumavtenbe

etelinng SUejanberl 496. 497. Seutfc^e SB irren. 9?ütt)menbigfeit

eineg neuen ^eerjugS nac^ ^tatien 498. 499. UnjutierläiftglEeit Sönig

§einri($§ üon (5ng{anb 499. 500. Diener luSbrnd^ ber j($n.\ibiid)en gef)bc

500. 501. 35er!ünbigung ber ^eerfof^rt nac^ Italien 501. ®erid}t(id}e§

SSerfa'^ren gegen fonrab öon ©alsburg 501. ^erfteHung beä griebenl in

@cf)maben 502. 23erfoIgung ber ©alätiurger Sirene 503. 504. ^rioilegium

ber Sölner Sirene wegen be§ 3tegaüen= unb ®potienred)te§ 505. ®er Äaifer

in SSurgunb 505. 506. SRüdEel^r beä faiferS nadj 2)entfc^(anb ; broI)enber

3lu§brnd) ber 95erid)tt)i)rung fädiftfc^er dürften gegen ^ei^og §einric^ 506.

§etnric^ ber 2ötüe unb 9?ainalb üon ©äffet, ^ribiflaro überfällt

3Jieftenburg, •D(aId;iDm imb fuScin 507. ©egenrüftungen ^erjog §einric^§;

er läßt Seitifta», t)en trüber ^ribiflams, auffnüpfen 508. Sampf bei

3>erd)en; Sob beS ©rafen Slbolf II. öon §o{ftein 509. ®emmin äerftört;

^Bereinigung §einrid)§ mit bem ©änenfönig SBalbemar; 'ißribiflaro gel^t gu

ben Sommern 509—511. Saä 93i§t^um S^Jefleuburg nad) <£d)merin üer^

legt; ®emmin bon ben 'ipommern l^ergeftetlt; ^^ribiflam äur 9tuf)c üertoiefen

;

Erneuerung be§ S3uube§ jwifdicn ^er^og §cinric^ unb ÄiJnig SBalbemar

511. 512. S3erfc^mi3rung ber fäd}[ifd)en güvj^en gegen ^er^og §einri(^,

bei meld^er anc^ 9?ainalb öon Äöln bet^eiügt 512. 513. ©er Äaifer unter*

briidt bie S5erfd)mi3rung; neue 3^'^ttiürfniffe äWifdieu il^m unb feinem

Sruber ^lonrab 514. 2;£)oma§ 93edet fprid)t ben ißann an§ über feine

bebentenbfien ©egner 514. 515. Äönig §einrid} fud^t Sllcpuber für ftd)

ju geiöinnen 515—517. Stainalb öon Äöln gerätlj in 3i^2'fet, ob er im

Siberftanbe gegen SHejanber bel^arren fönne 518. 519. (Sr entfd)Iiegt fid^

mit bem Äaifer naä) Italien ju gießen 519. ®a§ §ecr be§ ÄaiferS fammelt

fic^ 3u 2(ug§burg; SSöf^men unb SSrabanjonen im lfaiferlid}en §eere; bie

beutfci^en ©djaaren überfteigen auf öerfci^iebenen SBcgen bie ^^tpen 521. 522.

4. griebitd)§ Slngtiff auf ^ap^t 5IIei-anbet .... 522-564.

23orrüden be§ taifernd)en ^eereä gegen JRom. 2)cig=

ftimmung in ber Sombarbei 522—524. ®er Haifer tä^t fid) öon S3re§cia

©eifeln [teilen 524. 530. 2(uf bem 5Reid)§tage an ?obi merben bie SBür3=

burger 33efd)Iüffe befdjmoren unb unmittelbar gegen 9fiom ju giet^en be=

fc^Ioffen 524. 525. 2)er Saifcr fudjt öergeblid) ben §aber groifd^en ^ifa

unb (Senua beijulegen 525—529. 3)cr .^aifer gemährt ben Sefc^merben
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SD^atlanbg feine 2tbf)ttfe 529. 580. ^tjiftpp öon §em§berg wirb Äangler

be§ SaiferS 530. S)er Äaifer gel}t über ^iacenga, ^arnta imb 9ieggio

nacf) ^Bologna unb lä^t ftc^ üon iBoIogna ©eifefa fteüett 531. 532. ^falä=

graf Sonrab er[ct)eint im Sager beä SaiferS unb fud)t OergeWicf) eine 2[u§=

fijfinung mit bemjetben gu erreidien 532. £f)eilung be§ faiferlic^en §eere§;

ber Äai[er bleibt in ber Stomagna nnb in ben SOiarfen, lüä^renb 9iainaib

Bon Äöln nnb ®f)riftian üon 2Rain§ burd) Signrien unb Sufcien gegen

'Siom gte^^en 532. 533. Sonfpirationen in ber Sombarbei 533. 534. ®er

Äaifer üerfofgt feinen SBeg unb belagert Slncona 534. 5tncona unterwirft

fid) 535. iRainatb ftnbet Unterftü^ung bei ^ifa unb ©iena unb nimmt

SiDitaöect^ia ein; ©räbifd^of Si^riftian unb ^erjog griebind) üon ©c^waben

bringen in bie (Sampagna ein 535. 536. kämpfe bei S^ufcutum; groge

TOeberlage ber 9fii3mer 537—540. ©in ficilifctieS §eer fuc^t ben 5Iufftanb

in Slpuüen gu unterbrüden 540. 541. S)er Saifer sielet i^m entgegen unb

Berwüftet ba§ ©renggebiet 2lpulten§ 541. 542. ®er Äaifer giei^t gegen

gjom: ^apft ^afc^aüs fdilieBt fic^ i^m an 542. 543. ^einblic^e ©timmung

ber 9?Dmer gegen llejanber 543. 544. ©ie tataftroplie Oor '^om.

®er ^aifer fd)lägt ein Sager auf bem SOZonte SCiario ouf unb bringt in

bieSeoftabt ein 544. 545. kämpfe um bie *}>eter§!irc^e; bie ^Befo^ung giebt

bie S>ert^eibigung auf 545. 546. ^nf^ronifation be§ ^ap[te§ ^afc^aliä;

Krönung be§ Saiferg unb feiner ©emal^ün; Slnerfennung ber 93erbienfte

gtainalbg üon Äöln 546. 547. 2llej;anber fliel^t aü§ 9ftom unb begiebt

fid) naä) Senebent 548. 549. ©enat unb 3SoIf Don 'tftom untertcerfen fid)

bem Äaifer 549. 550. Sie giebeipeft bricht im §eere be§ J?aifer§ au§

550. S5ertrag beg Äaiferg mit ben ^tömern 551. Süidgng be§ SaiferS

552. ^apft ^aid)ali:3 bleibt in SSiterbo gurüd 553. Sie aufftänbigcn

Sombarben toerfperren bem Saifer ben 2Beg über ben Slpennin 553. 554.

Dpigo 3JfaIafpina fü^rt ben ^aifer unb fein §eer über ba§ (Sebirge; ber

.ßaifer unb bie Stefte be§ §eereä gelangen nac^ ^aöia 554. Sob ber SSt=

fd^öfe Saniel öon 5ßrag, Itejanber II. üon Süttic^, |)ermann Don Sterben,

be§ ©rgbifc^ofS 9fiainalb öon Äöln 555—559. Ser Sauäter ^^ilipp üon

§ein§berg wirb ©rgbifdiof üon Äöln, ber SKagifter ^einrid) banaler 569.

Sob ^erjog ^^riebridiS üon ©c^waben 560. Sob be§ jungen 2Betf§, beS

33D^menl)eräog§ Sietbolb nnb Stnberer im faiferücöen §eer 661. 662. Urtl^ett

ber 3eitgenoffen über ba§ SRiggefd^id beä Soiferl 562. 663. Ser faifer

giebt ben SSiberftanb gegen Sllejanber nid)t auf 563. 564.

Slufftanb in ber SomBarbet 564—605.

SSilbung be§ tombarbif c^en ©täbtebunbeS. 9fJegungen in

mehreren lombarbifc^en ©täbtcn fid; gegen ben 5?aifer ju öerbünben 565.

Sremona \äiik^t mit SSergamo, 33relcia unb ajiontua einen 33unbe§üertrag

566—669. Siefer Sombarbenbunb befte'^t gefonbert öon bem SSeronefer

33unt)e 670. Sie üertriebenen 3}?ailänber treten bem Sombarbenbunbe bei

570—674. 5Kaiknb wirb :^ergeftellt 574. 575. Sobi wirb gejwungen

bem S3unbe fic^ ansufc^tiegen 575—579. Srejjo wirb öom SSunbe ein»

genommen unb serflört 579. 580. ^iacenja tritt bem SSunbe bei 580. 581.

^arma fd)lie0t fid) an 581. 682. griebridjg erfte Äämpfe gegen
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ben Sunb unb 5^"'^^ ^^^ Stalten. ®er Satfev fpncf)t über bie

abtrünnigen ©tobte mit 5lu§na^me öon 2obi unb Sremona ben ©ann au8

583. 2)er .Haider fnd)t oergeblid) größere Unterftii^ung au§ Seutf^Ianb 31t

erlangen 584. 585. 2lngriffe be§ ilaiferS auf SDfailanb, ^iacenja unb bie

iBurg äJiombrione 585. 586. aBirffamfeit be§ ©räbifd^ofs ©albin In $Kai=

laub 587. 588. SSereinigung ber aä)t ©täbte be§ ?ombarbenbunbe§ mit

SJerona unb ben il^m oerbünbeten ©tobten ^Biceuja, ^^abua unb 2;reüifo,

ferner mit gerrava, 9.''Jobena, Bologna unb S5enebig (16 ©täbte) 588—590.

iCeitung beS Sunbeä burd) bie Sf^ectoren 590. 591. SKarfgraf Dpijo

2)ta(a)piiTa tritt bem Sunbe bei 591. 592. S3ertrag smifdien 2JManb unb

iJiotiara 592. 593. 2)er ilaifer üerlägt 'ißa.'ola unb fuc^t ©idierbeit in ben

Sänbern be§ nJlarfgrafen üon iD^ontferrat 594. ®er Äorti^äuferbruber

2;f)eoboric^ fuc^t ben ^aifer jum griebenSfc^Iug mit SWej-auber ju bewegen

595. ®er ^aifer befci)üegt mit Unterftü^ung be§ ©rafen §urabert üou

©aüot}en ben Oiüd'itieg burd» ~58urgunb ju netimen 595. 596. Ser 58re§cianer

3iüu§ be ipranbo oufgehiiipft 596. 2)erÄaifer füe^^t au§ ®ufa unb gelangt

gtüdlid^ nac^ ©renoble 597. 93erbienfte ^erjog 33ert]^Dlb§ öon gä^ringen

um ben Äaifer 597. 5RüdfeI)r be§ ÄaiferS nac^ S)entfd}lanb 597. Sät'

feftigung be§ ©täbtebunbeS. 53ianbrate gerftört 598. SBerceHi unb

Dbüara treten bem 33unbebei; Sortona "^ergeftellt; 2J?ailanb gewinnt bie 2)?arte-

fana unb bie ©raffc^aft ©eprio roieber; Somo unb 2lfti fd)Iießen [lä) bem 33unbe

an 599—601. Sie SßunbeSftäbte fe^en alejanbrinifc^e 33ifc^öfe ein; enger

2lnfd)tuB be§ 33unbeä an 2llejanber 601. ©rünbung toon ^iteffanbria am
Sanaro; Slufna^me ber ©tabt in ben Sunb 601—603. SunbeStag gu Sobi

unb Sefc^lüffe beffelbeu 603. 604. SSebeutung be§ SSunbeS 604. 605.

6. gtiebtid}^ unb ^lejotibetS üexönbeTle ©telliing . . 606—645.

§erftellung ber 9tul)e in ®eutf^lanb. 33erfö:^nung be§ ilai^

fer§ mit feinem SSruber 5?Durab 606. §einrid^ ber Söwe öon feinen 2Biber=

fad)ern angegriffen 606. 607. §einric^ übergiebt ^^ribiflam ba§ 2lbobriten=

taub mit SluSna'^me beS ©ebiet§ t>on ©djmerin, welches ©unjelin üon

§agen bel^ält 607. kämpfe um §alben§leben 607. 608. ^erjog §einric^

lägt S3remen plünbem 608. ®ie ÄiJlner üerbinben fid) mit ben oftfäc^ftfd^en

dürften gegen §einric^ unD bie ©oSlarer erlieben fid) gegen i!^n; bie fäd}=

fifc^en gürften äerftören §alben§leben unb anbere Burgen bc§ ^erjogg;

®väbifd)of §artmig öon 33remen unb SSifd;of 5?onrab üon Sübed fd^liegen

fic^ ben ©egnern be§ ^erjogä an 608—612. SBaffenftiüftanb 612. ^erjog

§einric^ üermäl^lt [i^ SDiatl^ilbe, ber Sloditer §einrid}§ IL bon (gnglanb

612. 613. ®er Äaifer fdjreitet gegen bie fä^fifc^en griebbredjer ein 613.

SReidjStag in üBüräburg ; ber Äaifer gebietet 2öaffenrut)e in ©aci^feu ; 2öibu:

finb »DU ©4)malenberg mu^ fidj ergeben; ©oStar behält ber Äaifcr 615.

2)er Saifer oerfügt über bie (Sitfd^aft ^erjog griebridjS üon ©d^waben;

iaS §er3ogt^um ©d)iDaben ertjält be§ Äaiferg @ol)n gricbrid^ 616.

2lu§märtige ^^3olitif be§ ilaiferS. ©^riftion toon 3Kainä unb ^t)i=

lipp üon Äöln 617. 618. ^^ilipp üon töln fü^rt ^^apft ^af^aliS nad;

Sfiom unb fe^rt bann nad) ®eutfd}lanb jnrüd 618. 619. geinb=

fetigfeiten jwifdjen ben iiönigen üon ^ranfreid} unb ©nglanb, genäljrt burc^
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bie siretbeutige ^olitif Slleyanber^ in ber @ac^e Z\)oma§ 93ec£et§ 619—624.

Sie ©räbifc^öfe toon Tlain^ unb Äöln werben mit §einvid^ bem Sötuen

öom Saifer an bie Könige öon ©nglanb unb {^ranfrei^ gefanbt, um ben

gerieben groifd^en if^nen l^eräufteUen 624. 625. Äönig Stmalric^ üon ^tm*

falem jiel^t naä) (Sg^pten, tievbinbet ftc^ mit ^ai[er SRanuet jur (groberung

bei Sanbeg unb ruft ba§ 2lbenblanb sur §ülfe 627. 628. ®te tönige

SubttJig üon gran!reict) unb ^einritf; üon ©ngtoub fc^tie^en ^rieben unb

Oerf|)red)en eine gemeinsame Ärenjfa'^rt 628. 629. ®er taifer befc^eibet

bie Siebte üon Siteauf unb ©lairoauj jn ftd&, um über bie ^erflellung ber

Äird^eneinl)eit SSerl^anblungeu ju eröffnen 629. SBad^fenbe SJiac^t beä

ÄaiferS in ©entfc^Ianb. 3^i^ipä(tige SBa^l in 33remen nacf) bem

Sobe (gräbifcE)of §arlrt)igg 630. ®er Saifer ert^ält bie SSaffenrul^e in

©ad^fen 630. 631. 9?act) bem Sobe fionrabS öon ©d^burg wirb 'ü.'iiaU

bert, ber @o:^n be§ Sö^menfönigS äßlabiflart?, pm (Sr^bifd^Df geroäl^It

631. 632. Ser Sob be§ ^apjleg ^afc^aliS; bie fdiiSmatifc^en (Sarbinäle

tß'äijkn §u feinem S^ac^folger Sdij-t III. ; 2lner!ennung beffelben burc^ ben

Äaifer 633. 634. Sie Siebte öon Siteanf unb ©tairöauy gelten mit grie:=

benlanerbietungen be§ Äaiferä gu Stteyanber 634. 635. 2)er Äaifer er=

fennt Stbalbert nic^t al§ (£räbifd)of öon ©djburg an 636. ^erjog §ein=

ric^S Kapellan Satbuiu wirb (Srjbifc^of öon Bremen 636. 637. §einrid^,

ber öierjäl^rige @ot)n be§ 5?aifer§, wirb jum ilönig gewählt 637. 2)er

Äaifer rüdt gegen @al3burg öor ; (Sräbifdiof Slbalbert übergiebt fein 2anb,

©aljburg unb bie Siegalien bem laifer 638. ©er junge ^önig wirb ju

Stachen gefrönt 639. (SngeS Q^fammenwirfen be§ SaiferS mit §einric^

bem Söwen 639. 640. Sie Serpltniffe SllejanberS III. 9fiul)ige

3eiten be§ ^ßapftel in 53eneöent 640. Sänemarf, S3ö^men, ^olen unb Un=

gam fc^Iie^en fidt) il)m an 640. Sie 2lleyanbriner gewinnen in 33urgunb

unb ber Sombarbei ba§ Uebergewic^t 640. 641. Äaifer 9KanueI fuc^t

obermall Sllejanber gu bewegen i^m bie Srone bei abenblänbifd^en 9f{eic^§

äu übertragen; SSiberftreben SllejanberS 641. Verworrene S3erl)ä(tmffe im

ftcilif^en SRei(^e; 3tcbert öon ^Saffaöiüa öerföl^nt fic^ mit tönig SSill^etm

642. 643. Slleyanber öerlongt bro'^enb öon tönig §einric^ in ber ©ac^e

St)oma§ Secfetä nac^jugeben 643—645. tird^tic^e 3u[tänbe in Seutfc^*

lanb 645.

7. SSetgefiHi^e 3Jiüf)en um SSeitegung be§ .^ttc^en[treit§ . 645—682.

@efanbtfcf)aft SSifc^of ©berl^arbl öon SSamberg. Sie

burc^ bie Siebte öon Siteauf nnb Slairöauj begonnenen j5icieben§unterl)anb=

lungen be§ taiferl mit Sllejanber werben burc^ ben Sifc^of (gber^arb fort»

gefegt 645. 646. SBeforgniffe ber Sombarben wegen ber Unter!^anblungen

647. 33er^anblnngen in SSeroIi äwif(^en (Sber'^arb unb Slleyanber 647—650.

Slkfanber weift bie Slnerbietungen beS taiferS gnrücf 650. SllejanberS

©tellung gum Sombarbenbunbe 650—652. Ser taifer tritt im ©atä=

burgifc^en ben Umtrieben (Sräbif(i)of SIbatbertS entgegen 653. 654. (Sc er=

!lärt öon 9ienem, bag er Sllejanber nie all red)tmä^igen ^apft anerfennen

werbe 654. griebenSbruc^ §einric^l bei ?öwen 654. Ser taifer fteüt

bie 9JuI>e in ©act)fen I)er 655. ©rbauung ber taiferpfalj in ©einkaufen
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655. 9?a^»ir!ungcu ber gef djeiterten gtieben§oer{)anb =

lungeii. Steuer ungtüdlidier Stngviff be§ Äi3nig§ öon ^eriifalem auf

@gt}pten 655. 656. gnUJorfonimen ©alabinS in (gg^pten 657. S8evgcb=

Ii(^e §üli§gefud^e geviiialem^ im Slbenblaubc 657—659. Svaurigev ^iieg§»

3ug bcr ©riechen unb ber Lateiner gegen ©gt^pten 660. 661. tönig 3lniaU

rid) begicbt ftc^ mä) Sonftantinopel, um ^ütfe gegen OJurebbin unb Salabin

5U geroinnen 662. Untergang ber g-atimiben^erridfiaft in (Sg^pten 663.

^ijnig .fieinri^ fnc^t Stomas SSedet für fid} ju geroinnen unb biefcr öer=

fpric^t bie $Ritdfef}r nad) ®ng(anb 665. S^oma§ SSedetä 9?üdfe^r nac^

©anterbur^ unb (Srmorbung 666- 66S. (Sntrüftung Äonig SubroigS über

ben 2}iorb; Slnnä^erung i'ubroig§ an ben ^aifer; (gntfrembung jroifdjcn

bem ßaifer unb .'pcinrtd) Don (gnglanb 668—670. ßijnig §einrid^ tljut

für feine SRitfc^ulb am S^orbe S^omal S3edet§ S3u6e; iBeenbigung be§

englif^en ,Rird)enftreit!§ 670—674. Ser i?aifer fenbet ®t)rifiian ton

aWains an ben §Df gu Sonftanünopel 674. c^aifer 2JZanueIg oergeb*

lii^e Singriffe auf Ungarn 674. 675. SD^anuel farid)t geroaüfam ben Sunb

mit 25enebig 676—680. Sßerl^anblungen SOianuelg mit JnSaifer grieirld)

über bie 2?ermä^tung feiner Sod^ter 2J£arie mit einem ^So^ne be§ ÄaiferS

680. 681. ßönig Stephan III. bon Ungarn ftirbt; unter bem einfluffe

ßaifer 3)iannelä roirb ^ela III. Äönig öon Ungarn 681. Sela ptt ju

SUejanber 682.

8. §einxi(i) ber Sötoe auf ber §ö§e jetner ^adjt . . 682—703.

§eerfat)rt Äönig 2öatbemar§ gegen Mgen, um ben ©üanteüittempet

§n jerftören unb ftd) bie ^nfel gu unterwerfen 683—685. C^rgog §einrici^

l^e^t bie aSenben unb Sommern gegen ©änemarf 685. (Sinigung §roifd^en

^erjog .^einrid) unb bem Sänenfönig; §einric^§ Sodjter ©ertrub roirb

mit SBalbemarS 2oijn Änub Oerlobt 685. 686. §erftellnng ber Drbnnng

im aSenbenlanbe 686. 687. ©tjriftianifirnng ^Rügens 687. Siftercienfer«

flöfter im Senbenlanbe 687. 2)a§ 93i§t^um gdjroerin au^geftattet 688.

Sob 2llbrec^tg beg 5Bären 688. 689. ^MhM auf feine Sßirffamfeit 689.

690. Seine ©ötjne unb bereu Slnlljeite an ber (Srbfc^aft be§ SBaterg 691.

©treit be§ Äaiferä mit ben ©ö^nen 2llbred)t§ über bie ©rbfd^aft 692.

^ilgerfatjrt §einric^§ beg Söroen nad) bem gelobten £anbe 693—696.

§einric^l Stnfna^me in Sonftantinopel 696. 697. §einrtd)§ Stufent^alt in

3erufa(em 697, 698. greunbfd)afltic^e ^Begegnung mit bem ©nitan Äilibfc^

Irllan IL »on ^erufalem 699. 700. 9Rürife§r über Sonftantinopel nad)

2)eutfct)(anb 700. 701. S3au be§ ®ome§ in ißrannfdjroeig 701. |)einrid^

toon 33rannf^roeig roirb Sifdjof Don ?übed; ^oljannifflofter bafelbft be*

grünbet 701. ajfotioe ber ^ilgerfal^rt §einri^§ 702.

9. SSorbereitungen be§ ,^Qtfer§ gur neuen ^tti\a^xi über bie

mpm 703—729.

SBerfudje für Srjbifdjof Stbalbert öon ©aljburg bie ®nabe beS toiferS gu

geroinnen 703—705. Ser Äoifer üerlangt eine neue iBif^ofSroa^l in @alj=

bürg, ^^papft SUeyanber ben ©e^orfam gegen 2lbatbert 706. 707. ®er
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Äaifer üerfixnbet auf bem Stetdiltage 311 S33orra§ einen neuen §eere§äug über

bte ailpen 707. 708. ^elbsug be§ Äaiferä gegen öerjog Ml'eco III. öon

$oIen 708. 709. Sanbgraf Subwig ber (Siferne üon Springen, bet

@(i)teagev be§ Jtai[er^, [iirbt 710. 711. ©eine ©öpe 711. ©treitigfeiten

jteifc^en bem Janbgrafen Submtg Sem frommen unb bem ©rafen §er=

mann üon Drfamünbe 711. 712. ®er Haifer öeri'öl^nt ftd) mit ben ©öpen
2ltbrec^t§ be§ Sären; ©ifrieb, ber ©oi^it 2lI6re{^t§ be§ Sären, n^irb

iSifc^of üon SSranbenburg 712. 713. Sanbgraf Subföig ton Springen

befämpft bie iSfanier 713. Sönig SBfabiftatti üon SSötimen übergiebt feine

Srone unb fein Sanb feinem älteften @ope griebric^ 714. Ubatric^, ber

®op ©obeflamS I., veranlagt ben J^aifer einäufd^reiteu 714. 715. Ser

laifer mU 53ö^men Ubalric^ übergeben; biefer ttjenbet ba§ §eräDgtf)um

feinem älteren SSruber ©obeftam II. ju 715. ©obefta» üerfpridjt ben

^oifer auf bem Qüg,t naä) Italien gu unterftü^en 715. Sob i1i3nig 2B{a=

biftawS; ba§ Äöniglpm SSötjmen rul^t 716. Sie gelobe ättifc^en Sonb«

graf Jubmig unb ben Isfaniern rcirb beigelegt 717. ®er Saifer betreibt

bie 9f{üftungen gur §eerfapt nad) Italien 717. 718. ©efanbte ©alabinS

in älad^en, bie um eine Soct)ter be§ Saiferä für ben @op i'^rel §errn

tüerben 718. S)er laifer nimmt SSrabanäonen in feinen Sienft 718.

Steid^Stag in 9f}egenlburg ; 31balbert öon ©aläburg »irb entfe^t unb ^rcpft

§einrid) öon ißerc^teSgaben jum ©rjbifctiof oon Salzburg gen)ät)tt 720. 721.

SMeyanber »erlangt üon ben ©at^burgern, SIbalbert ©eljorfam §n leiften;

Slbalbert ergreift bie SBaffen gegen §einrid) 721. 722. Ser Äaifer ftcijert

feinen ©öpen g^riebricf) unb Dtto bie großen Hornberger ?e!^en be§ ©rafen

©ebtiarb Don ©ufsbacf) 722. ©teßung be§ 5iaifer§ in Seutfd){anb unb in

ben öftlic^en Säubern 723. 724. ^önig Subwig fuc^t in nähere SSerbinbung

mit bem Äaifer gu treten unb unterftü^t bie ©mpörung ber ©öpe lijnig

§einrtc^§ gegen ipen S?ater 724. SSerä^eifette Sage Äönig §einrict)§; feine

®rt)ebung 725. triebe gu 9KontIoui§ gwifd^en Submig unb §einri(^ 725.

SSerpnblungen griebrid}^ mit Äaifer SJfauuel über ein greunbfd)aft5bünbnig

725. 726. ©d^reiben Jtönig Slmatrid)^ an Äaifer griebric^, um feinen

33eiftanb ju getüinnen 726. Slmatrid) ftirbt unb fein junger ©op 58al=

buin IV. njirb ^önig oon ^erufalem 726. 2Iufbringung großer ©elbmittel

für bie §eerfat)rt beS l?aifer§ 726. 727. ©eringe 93egeifterung ber beut*

fd)en gürften für bie §eerfa:^rt 727. 728. Sßiete ^^ürften bleiben prüd,

unter ipen aud) §einric^ berSöwe 728. ®a§ §eer beSSaiferl 728. 729.

10. ©(^tpanfenbe ^uftänbe Stalteng 729—748.

SSefcl^Iüffe be§ SombarbenbunbeS gur Slbwep beg Äaiferä 729. 730.

^aüia unb bie ©rafen öon Sianbrate unterwerfen ftc^ bem 33unbe 730.

731. ©törungen in ben iBunbeSoerpItniffen 731. 732. yitmx ©treit

ättjtfd^en ©enua unb ^ifa um ben 9Beft(3 ©iciüeng; Succa fc^üeit jic^ eng

an ©enua an; ^ifa bringt Succa eine TOeber(age bei 2)fotrone bei; ©iena

unb ^iftojo f^Iießen fid) ©enua unb Succa ein, 5'Io'^'-'"5 o" '^^\^ 732.

Ser Saifer nimmt ftc^ ©enua§ gegen Pfa an unb fenbet ®f;riftian üon njJoinj

als Segaten nad) Italien 733. (S{)riftian in ©enua unb ^ifa, um bie

©treitigteiten beijulegen; ^x\a »iberfe^t fid) bem ^rieben; S^riftian ^ebt
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bie ^riöilegicn ^ifag auf unb öerl^ängt über bie ©tabt bie Sieid^Sa^t 734.

735. ^ifa trifft ein SIbfomitieu mit Sl^riftian, ber bann bie 5Reic^§ac^t

aufgebt unb bie ^rioilegien ^ifaf> erneuert 735. 736. 2?er^aftung ber

©onfuln unb Slbgeorbueten ^ifa§ unb gloren3§ 736. 737. S)ie ^ifaner

unb 5^0^^"*'"^^ ergreifen bie SBaffen gegen S^rifrian; neue kämpfe

jftifd^en Pfa unb ®enua 738. 739. Sl^riftian 'gel^t naä) bem füblid^en

Sufcien unb ber Sampagna 739. Sllej-anber fommt in ben Sefi^ öon

ÜLufcuIum unb nimmt bort feine Stefibenj; ^-einbfeligfeiten smifd^en 9tom

unb Sufculum 739. 740 ; 21Iei-anber get)t nad^ 2lnagni 741. S^riftian jiel^t

burd^ t)ie Sampagna, ia§ ^erjogt^um ©poleto unb bie aJZar! üon Slncona

741. S^^rifHan unb 2}enebig belagern Slncona 741. 742. Sfiriftian fe^rt na(^

®eutfct)Ianb gurücf; bie ^ifaner befc^meren ftc^ über i^n beim Äaifer;

^aifer griebrid^ roilt eine feiner Söd^ter bem Äönig oon ©icitien üer=

mälzten 743. 2)er SJiarfgraf öon SRontferrat mu^ fid} bem ?ombarben=

bunb unterwerfen 744. 745. ©teigenbeS Stnfe^en 2JJoiIanb;3 746. 33e=

ginnenbe Stitialität 3tt}ifd)en 3J?ailanb unb Sremona im Sunbe; SBenebig§

©teltung jum ißunbe gelodEert 746. 747. ©t)riftian feiert nad^ SEufcien 3u=

xiid unb fudE)t bort grieben gu fttften 747. 748.

11. Singriff be§ ^ai[er§ auf ben SombatbenBunb . . 749—770.

Sie kämpfe um Stleffanbria unb in ber Stomagna. 2)er

^aifer jerftört ©ufa 749. 2lfü unterwirft ftd^ i^m 749. 3"ä"9 '^^'^

SBöt)men unter ^erjog Ubalrid) 749. SBiltjetm bon SJJontferrat unb anbere

(ombarbifdje §erren, wie $aöia unb anbere ©täbte fdtjlie^en fxd] bem taifer

an 749. 750. 93elagernng öon Stteffanbria 750—752. ^Bologna wirb

bon (SräbifdiDf ®:^rifiian angegriffen 752. 753. SSifd^of ©arfiboniuS üou

SJJantua im 5?ampf gegen bie Sombarben 753. S3unbe8üerfammlung, um
über Unterftüijung ber angegriffenen ©täbte §u befd)lie^en 753. 754. ©.

©affiano fättt in ®:^rijiian§ §änbe; bie faiferlidt)e äJfa^t in ber SfJomagua

l^ergefteüt 754. 755. Sologua burd^ 33unbe§t)ülfe gerettet 755. 2lu§äug

ber iBunbe^pife für lleffanbria 755. 756. Slb'äug be§ ÄaiferS oon

Sllcffanbria 756. 757. 2)ie §eere be§ taiferg unb ber Sombarben liegen

fid) bei SJJontebello gegenüber, öermeiben aber ben Sampf 757. 758. @§

wirb ein SSerteag gefct)loffen , nadj we'(d)em bie ©treitpun!te güttid} au§=

getragen werben follen 759. S)er griebe öon SRontebetlo unb ber

S3ertrag§brud) ber Sombarben. 33ebingungen be§ 5'^iebenSüertragS:

bie Sombarben unterwerfen ftd^ bem 5?aifcr unb erl^atten feine (Snabe

wieber; gur geftftelluug ber gegenfeitigen 9?ec^te wirb ein ©ctiieöiSgeri^t

bon SSeöottmäc^tigten be§ ÄaiferS unb be8 33unbe§ eingefe^t; bie fünfte,

über wellte bag ©(^iebSgerid^t [läj nidjt einigen tonne, foüen burd} bie

©onfuln öon Sremona entfc^teben werben 760. 761. 33efd}Wi3rung ber

griebenSbebingungen 761. 762. 2)er taifer entläßt ben gri3geren jEl^eit

feines §eercg unb begiebt fid) nad^ $aßia 763. (Sinfe^ung beS ©djiebS

gerid)t§ 764. gorberungen be§ 33nnbe§ 764—766. ®er ©d)ieb§fprud}

ber Sonfutn öon ©remona 767—769. ®ie S3unbe§ftäbte weigern fid) ben

©c^iebSfprud^ Sremonoä ansuerfennen 769. ®er Äaifer beginnt Sßer^anb»

(.tngen mit 5ttejanber 770.
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12. S5ergeblt(^e gtiebenSBeflrebungen u. kämpfe be§^aifer§ 770- 793.

2Ser!^anbIungen mit ^apft 3Itej:aiiber unb ben Sontbar^

ben. ^äpftlic^e Legaten öerl^anbetn mit bem Saifer unb ben Sombavben

über ben ^i-i^^^" '^"0- 771. ed^eitern ber SSer^anblnngen 772. ®er

Saifer ftiftet ^rieben gtüifc^en ©enua unb *^3ifa; gemein[ame §errfd}aft

beibet ©täbte über ©idüen ; 3Sereinbarungen SuccaS mit ^ifa unb i^^reng

772. 773. ©omo tritt auf bie ©eite beä ^aiferS, Sremona näl^ert fiä) x^m

773. 774. (Erneuerung be§ tampfä mit ben Sombarben.

3SergebIict)er 5lngriff be§ ÄaijerS auf Stieffanbria ; ber S3imb unterjiügt bie

©tabt; Slleffanbria tüirb jum SiSt^um erhoben 774—776. gräbifc^of

©:^riftian fc^Iägt ein ftcilifdjeS §eer auf bem ^etbe oon Sarfeoü 776. 777.

2)er Äaifer »erlangt 5ßerftär!ungen feinet $eer§ au§ ®eutf(^Ianb, nament*

lid^ öon §einric^ bem Jörnen 777. §ü(fgüer»eigerung §einric^S

beg Sijmen. SBiberfprec^enbe Serid^te über bie 3"f''"^i"2"f"i^ft ^^
^aifer§ mit ^erjog §einric^ 777. 778. Sie 3ufommenfunft wirb bei

S^iaoenna ftattgefunben !^aben 779. ®ie ©rünbe §einrid}§ bem Ifaifer bie

§ülfe ju öertoeigern 779—782. gelobe in (gadjfen jwifc^en Sanbgraf

Subtüig unb 33ern:&arb öon Stnl^alt 782. 783. @treitig!eiten ^erjog §ein=

ric^S öon Defterreid^ mit bem SRarfgrafen üon ©teiermarf, bem ^erjog üon

S3ö:^men unb bem Sönig öon Ungarn 783. 784. Seutfc^e §ülfä =

fd^aaren unb bie ®d}Iad)t bei Segnano. ^pipp oon Mn unb

SBid^mann öon SUIagbeburg füljren §eere^f(i)aaren bem 5^aifer ju 785. 786.

®er taifer ^kljt mit bem §ülf§l^eer unb ben ©treitfräften ©omog gegen

2JtaiIanb 787. 3)ie 2)?at(änber gelten mit i^ren 53unbe§genoffen bem

Mfer entgegen 787. ©d^Iad)t bei Segnano 787—789. ®er Äaifer fe^rt

nac^ ^aoia jurüd 790. SSergeblid^er SSerfuc^ SremonaS ben ^rieben :^er=

aufteilen 791—793.

13. Sex SSetttag öon 5lnogm 793-806.

S)eutfdt)e Sifc^öfe, »ie auc^ ber Iartt)äuferbruber 2;i:)eoberic^ unb 2Ibt

|)ugo ton 33onne§üau5 bringen auf ^erftcüung be§ ^rct)enfriebenS 794. 2)er

Saifer beruft bie beutfd}en SSifc^öfe ju einem Soncit sur SSefeitigung be§

©d^i§ma§ nad^ ber Sombarbei unb fenbet SBict)mann »ou 2)]agbeburg,

tonrab oon 2Borm§, ben ^protonotar SBortmin unb St)riftian öon Wlain^ äu

j^riebenSunter^anbtungen mit bem ^apfte nac^ 2Inagni 795. 93ert)anb=

lungen in 5lnagni 796. 797. ©in SSertrag wirb gefc^Ioffen; SBorttaut beS*

fetben 797—802. SScrpflid^tungen ber faiferlidjen ©efanbten gegen bie

Seöoümäc^tigten beS ^apfteS 802—804. Ser befinitiöe 2lbfd)IuB be§

griebenä mit ber 5?ird^e wirb abhängig gemad^t öon bem StuSgange ber

mit bem Äönige öon ©icilien unb ben !i?omborben ju eröffnenben grieben§-

öerl;anblungen
,

ju beren 5°^"^f^"""3 ^^'^ ^'Opf^ "o'^ ^^tn nörblidtjen

^taüen ju fommen öerfprid^t 804. SSebeutung be§ S3ertrag§ öon Slnagni

804. 805.

14. ^emtnniffe ber grteben^üer^anblungen 806—824.

Somo mug auf§ 9^eue bem Sombarbenbunbe beitreten 806. Eortona

fc^ließt einen Vertrag mit bem Äaifer 806. ®a§ Soncit beS ÄaiferS fott
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in JRabenno eröffnet werben ; ber Äaifer üev^^ei^t bie 2lnn?efen!^eit SlleyanberS

unb ©alijtS 807. Unttiiüen ber Jombarben über bie S>er^anblungen in

SInagni 807. 808. SHejranber fd}icft bie Earbinäle $ubalb unb SRainer

nad) ber Sombarbei, um ciblid^e ßu^'^^'^"^!?'^" ^^-^ ÄaiferS njegen feiner

®ic^er{}eit jn ert)alten, unb »erläßt Slnagni 809. 2)er Äaifer betreibt iaS

Soncil, iiie(d[}e§ bie Sombarben §u t)inbern fudjen 809. ©remona evättjingt

3ugeftänbniffe be§ ^aiferS 810. Sil. 2)ie Sarbinäte §ubatb unb 3tainer

erijatten bie öom ^o^ifte gercünfd^ten 3'iri<^^'^iiii9^" für bie pfeife; bie

Sombarben »erlangen bie Eröffnung ber grieben^üerftanblungen in Bologna

unb ber Äaifer gefielet bie§ i:^nen gu; ia§ (Soncil ju 5Raoenna roirb auf=

gegeben 812. 813. '^aäj bem Sobe ^erjog §einric^§ öon Defterreid^ njirb

fein ®o:^n Seopolb Y. mit Defterreid} bete^nt 814. 815. Steife Sltejanber«

816—818. geierlidier (Smpfang in SSenebig 818. 819. ©er taifer Der*

weigert bie 33et!)eiligung an 5•rieben^^Der!^anbI^^ge^ in Bologna unb fd)Iägt

für biefelben 5Rooenna unb SJenebig üor 819. 3Ser!^anbIungen 2llepnber§ mit

ben Sombavben gu f^errara über ben g-riebenScougreg 819—822. 2?enebig

wirb für bie S5erbanblungen befümmt, bei benen ber Äaifer felbft nid)t äu=

gegen fein fon 822. 823. g^üdfe^r 2(Iejanbcr§ nac^ S3enebig 823.

Schreiben SltejanberS an Sönig Subwig t>on j^i'^inft^fi'^ 824.

15. S)et triebe ^u 35enebig 824—862.

griebenSOerl^ anbtungen unb g^'^^'^^n^Idl^uß- SJerl^anb-

Inngen über ben grieben be§ SaiferS mit ben Sombarben 824—826.

Sllefanber mad)t ben 23orfc^Iag, bag mit ben Sombarben unb bem Äönig

bon ©icilien nid^t beftuitioer griebe, fonbern längerer Sßaffenftittftanb ber=

einbart werbe 826. 827. S)er Saifer get)t boranf unter ber S3ebingung

ein, baß ba§ 2Jtat!^iIbifd)e ?onb in feinen §änben bleibt, aber bie SJerl^anb'

lungen barüber fommen nid)t gum 2lbfd)Iu§ 827—829. ®ie SBeüoHmäd^«

tigten in 35enebig üereinbaren SBoffenftiUftänbe mit ben Sombarben unb

bem Könige toon ©icitien unb ben grieben mit ber ^rd^e 830. S)ev

Saifer fommt nad) ef)ioggia 830. 881. ®ine ©efanbtfd^aft be§ ^ap^t§

öertangt üom Äaifer bie 58eftätigung ber griebenSentwürfe
;

3'^9^'^" ^^^

^aifers 831. 832. 2;umn{t in ber üenetianifdjen S3ürgerfc^aft , um ben

Äaifer nac^ 93enebig ju rufen 832. 833. (Srjbifc^of ©briftian unb anbere

33if(^öfe bringen ouf ben Slbfd^tug beS griebeng 834. ®er Äaifer ge=

nel^migt nac^ wefenttidjen 5lenberungen bie Dereinbarten griebenSbeftimmungen

unb läßt fie burd) @e[anbte in 3Senebig befd)Wören; ber Sbfdjiug be§

griebenS wirb befaunt gemacht unb ber ''|^apft forbert bie 5>enetianer juv

@ini)o(ung be§ Äaiferg auf 835. 2)er ^aifer fommt nad^ bem Sibo unb

wirb mit ben gürften feineS ©efoIgeS öom 33anne getöft 836. 5-eierlid)e

@inI)otung be§ ÄaiferS §u S>enebig; Begegnung unb a3erfö^nnug beS

^apfteg unb be§ ÄaiferS 837. 838. Ser Äaifer leiftet bem ^apfte bie

Sienfte be§ 2«arfd^an§ 838. 889. greube be§ ^apfte§ über bie §er=

fteUung bc§ grieben§ 840. geiertid)e 33eeibigung be§ g-riebenSüertragg im

Dcameu be§ ÄaiferS unb burc^ bie beutfcf)en ^ü'^f*'^"» ^^^ Slbgefanbten beS

Königs öon ©icilicn unb ber Sombarben 840—842. ®{}riftian »on SJJainj,

^:^i(ipp bon Söln, Sßidjmanu bon 2JJagbeburg, S3ifd]of $ontiu§ bon ©ler*
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ntont, 2tbt §ugo oon SBonneSöauf unb ber Äarf^äu^er S^eobertd^ tcerben

tnegen %er 23erbienfte um ben grteben geriilinit 842. 843. ®te

grtebenSurfunben. ©er g-rtebe mit ber Äirc^e 844—847. ®er

2öaffenftiüftanb mit bem Sombarbenbunbe 847—849. S)er Söaffenftiüftanb

mit bem Sönig toon ©idüen 849. 850. SluSfü^rung be§ griebenS.

®te fd)i§mari[d^en ©eiftlic^ert müerwerfen fii^ meift Sltejatiber unb »erben

rad^ ben g-rieben5beflimmmigenbef)anbelt850. 851. Slbdbert unb §etnrid^

entfagen bem @räbi§t^um ©algburg, tuelc^eS Äonrab öon SBittetIbad) su=

fällt 851—854. ®ie ficiltfc^en ©efanbten er'£)alten für i'^ren ^ijnig ur=

funblic^e 33eftätigung be§ griebenS burd) ben Saifer 855. Sönig §einrid^

läßtbiegriebenSoerträgebefc^niören 855. ©onciliniS.SJJarcD; ber^apft fprtd)t

beu SSann über alle g-riebenSftörer an§ 856. SIbretfe ber ftcilifcben ®e*

fanbten unb ber meiften beutfd^en gürften 856. 857. 2)er Äaifer fteüt bem

^apfte eine Urfunbe jur (Sicherung be§ griebenS au§; ©treit über bte

©raffdiaft Sertinoro unb ba§ SRatljitbifd^e Sanb; über bie ftreitigen S3e=

ft^ungen foH ein ©ct)ieb§geri(^t entfc^eiben unb ©fjtiftian öon SJJainj ben

^^apft in bie au^er ©treit ftel^enben SSefi^ungen be§ ©tu^^ll ^etri ein:=

fe^en 858. 859. Greife be§ taiferS 859. ®er Äaifer bemädjtigt ftd; ber

©raffc^aft Sertinoro 859. 860. 92a(^giebig!eit bei fioiferS gegen bie

Sombarben 860. 861. Slbreife beg ^'apfteS 861. @d)n>ierigfeiten bei ber

^erfieüung ber päpftlid}en §errf(^aft im 9?i3mifd)en 861. ®er tönig öon

©icilien läßt ben ^rieben in feinem Dramen befditoören unb ftellt gur

©idjerung beffelben bem Äaifer eine Urfunbe au§ 862.

16. 3öix!ungen be§ 3]enetianex griebenS 863—884.

S)e§ taiferS Infel^en in i^talien mirb burd) ben ^-rieben befeftigt 863.

3ug be§ Saiferg burd^ bie SJJar! Slncona
;

ju Dfimo erläßt er ein ®efe^

gur Drbnung ber ©eric^tSüerl^ältniffe 863. 864. 3"3 ^"^^^ ^^^ ^^^<^5'

üjüm ©poleto nad) Sufcien 864. geftlid^e Slufnal^me in ^ifa unb ®enua

864. $Reid^§tag gu Surin 865. (Somo tritt wieber in näfjere S5erbinbung

mit bem taifer 865. 866. 2)er ^aifer ge:^t na^ Söurgunb unb läßt ©rj^

bifc^of S'^riftian al§ feinen Segoten in Italien gurüd 866. Stlejanber

feiert mit Unterftü^ung be§ ©rgbifc^ofS ©tiriftian nac^ Sf^om gurücl

866—868. §änbel @r§bifd)of ©l^rifüanS mit bem 5lbel üon SSiterbo unb

bem 3)far!grafen Äonrab Don SDlontferrat 868. 869. Sllejanber gel^t uaä)

Sufculum ; ber ©egenpopft Sauft unterwirft fic^ ; SSorbereitungen ju einem

atigemeinen Soncil 869. 870. geinbfeligt'eiten gtoifdien ©r^bifd^of ©^riftian

unb ^onrab öon $0tontferrot 870. 9Karfgrof Sßil^elm öon SKontferrat öer=

mä^lt feinen ©ol^n SSil^elm mit ©^biKe, ber ©djwefter Sönig SalbuinI

öon S^i^iiftiiew, unb mirbt für feinen ©oljn 'Mamtx um bie §anb ber

SDkria, ber Soditer Saifer SKanuetö 871. 872. Stteberlage 2)Ianuel§ im

Kampfe gegen Äilibfd^ Slrglan öon ^coniuni 872. ©d)reiben ^aifer

griebrid)§ an SJfanuel 873. 874. 9}?anuel unterhält S^erbinbungen in

Italien unb fenbet ben Sateinern im Drient eine ^^otte, um @gl}pten an=

jugreifen 874. 875. S)er Qüq gegen ®gt)pten unterbleibt megen ber Un=

entid}loffenf)eit be§ ©rafen ^t)ilipp öon ^lanbern 875. 5?aifer SJJanuel

öerlobt feinen ©o^n )HUi^ü§ mit Sönig SubwigS Sod^ter Slgneg 875. Sie
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©rogen ^eru[alcm§ ttjünfd^eii ^erjog ^itgo öon iBurgunb mit ©ibtiüe, ber

.

SBittwe 9[Bil':^eIm§ üon aKontferrat, ju öermä^Ien 876. ©a§ britte aÖ=

gemeine Sateranconcil tritt äufatnmen; 93et:^eiligung anbemfelben; 33e!^anb=>

luitg ber (Sefd^äfte 877. 878. Sie SBifc^öfe öon (Strasburg, S?afel unb

^i\} »erben abgefe(3t, bie Söal)! (Sräbifc^of SBertl^otbS ton SSremcn für un=

gültig erllärt, ©ero erl^ält bie Srlanbni^ au^er'^alb be§ §alberftäbter

(Sprenget^ bifc^öfüdie gunftionen oorsunel^men 879—881. S^ecrete be§

©oncilS 881—883. 2lufruf bie Äe^ev in ©übfianfretc^ unb i^re 53e»

f(f)ü^er 5u beMmpfen 883.

17. 2)te legten Reiten mejanbet§ III . 884—895.

2Irgwo:^n gwifdien ^apfi unb faifer 884. 885. ^riebenSftörungen

SSotognaS
;

grie^ifd^er Eingriff auf bie SJfarf Slncona 885. 9?e^tfertignng5'

fc^reiben bc§ ^:i3apfie§ 886. 887. ©räbifdiDf ©^riftian ge^t nad^ ber 'iUlaxt

2Incona, bann nac^ ber 5Romagna unb beümpft S'J^'iä^ 887. 888. SSer»

fdjwörung in Stufcien urb im ©poletanifc^en gegen S^riftian ; ^onrab öon

SJJontferrat nimmt (Sräbi[(^of Sljriflian gefangen 888. 889. Stle^-anber gel^t

nad^ 3Inagni ; ?anbo öon ©ejja wirb toon einigen §erren ber Sampagna jum

©egenpopft er:^Dben, ober balb überwältigt unb in §aft ge'^alten 889. 890.

Itefanber ge^t nac^ Sufculum 890. £ob Saifer 2JJanueI§ 891. (Sr5=

bifd^of S^rifiian erl^ält bie grei^eit wieber; bie 2)?ontferrat§ treten Äaifer

griebric^ wieber näl}er 891. 892. S^riftian bewältigt ben Stuffianb in ber

3Jiarf Stncona, in Sufcien unb im @pDletanifd)en 892. 3:;Db 2IIej,-an=

ber§ III. unb 2Ba^l ?uciu§' III. 892. 893. 9fiüdEbIi(f auf bie SÜfirIfam»

feit SltefanberS III. 893-895.

18. mäleijx be§ ^aifetä noc^ SSutgunb unb £)eutf(f)Ianb 895—910.

2)te 95er'^ältniffe im fübüd^en SSurgunb 895. 896. ilrönung ju

2lrle§ 896. Ueber SSienne, J^on unb S^efancon äie:^t ber Äaifer nad^

©eutfc^Ianb 896. 897. griebenSftörungen im ©Ifaß, in S^üringen unb

©ac^fen 897. 898. §einric^ ber ?öwe unterflü^t Äönig SBalbemar im

Kriege gegen bie Sommern; 33clagerung üon 2)emmin 898. 899. S3ifd^of

Ubalridt) fe^rt nad^ §alberftabt jurücf unb öerlangt bie 3urücfgabe ber au§'

getrauen Älrd^engüter 899. ^erjog §einrid^ üerweigert bie 2lu§Iieferung

ber empfangenen §atberftäbter Se^en unb wirb üon Ubalri^ gebannt; bie

§alberftäbter gefte §ornburg wirb jerftört 899. 900. 33ern:^arb üon Sippe

befämpft bie SBibcrfadjer ^erjog §einrid}§ in SBeftfalen 900. ©rjbifd^of

^^^ilipp üon Äöln üerbinbet ftd^ mit Ubalric^ üon ^alberflabt gegen ^erjog

§etnric^ 901. ^l^ilipp fällt über bie 93urgen unb Sln'^änger bc§ ^erjogg

in SSeftfalen f)er; (grsbifd^of S[Bid)mann tritt öermittetnb ein 901. 902.

^erjog §einrid) fudjt ben SBau ber gefte Söifd^ofSl^eim auf bem §oppeIberg

ju l^inbern; ber fäd^ftfc^e ^faljgraf Slbalbert fü'^rt @d}aaren be§ §^rjog§

gegen ben §Dppelberg unb wirb toon Sevn'^arb iöon 'iln^alt befiegt; ber

Söurgbau wirb auf 33efe^I be§ ^'aiferS eingeftetlt 903. §einrid} ber Sowe

unb feine ©egner oertlagcn fid^ öor bem Äaifer ju ©peier; ^-)cinrid^ wirb

äu feiner SJerantwortuug auf ben 9ieid)Stag ju SBormS befdjieben 903.

§einric^ erfd^eint nid^t auf bem JReidjStag unb wirb jur gerid}tlid}en SSer«
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{)anblung mäj SJfagbeburg üorgefoben 904. ©er Satfer ftattet feine gö^ne

aus 904. 905. (Srneuerang be§ 2anbfrteben§ für 9if)emfranfen 905. 906.

^erfteüung ber Drbnung im @lfa§ unb in <B^ttiabm 906. ©er ^atfer

entfe^t ©obeflaio üon ^ö^men unb übergiebt bal ^erjogtl^um griebrid;,

bem ©o!^ne Äönig SSlabiftairl ; kämpfe jwifc^en ©obeflaw unb ^ix^o^

griebrid^ 906—908. §oftag ju (Sger; bie ©renje äroifctjen Deflerreic^ unb

«Böhmen wirb feflgefteHt 909.

19. S)a§ @ext(^t über ^dmiä) ben Sötoen .... 910—921.

©d^einbare Slnnäfjerung ^erjog §einrici)§ an feine ©eguer; bie gefte

§ornbnrg wirb l^ergefteöt 910. §einrid) erfd^eint nic^t auf bem ©eric^ts*

tag äu SJJagbeburg; StnHagen feiner ®egner gegen il^n; erfotglofe 3«-

fammenlunft be§ taiferS mit §einrid^ 911. ©er Äaifer getjt mä)

Springen; Sanbgraf Subwig unb fein 93ruber §einrid) 'SlaSpt fc^lief^en

ftc^ ben ©egnern be§ §eräDg§ an 912. §einrid^ folgt nidjt ber jweiten

Sabung beg ÄaiferS unb wirb jum britten SD^ate nac^ Äaina torgetaben

912. (Sin §eer be§ ^erjogS fc^Iägt bie (Segner beffelben in SSJeftfaten;

ber junge (Sraf Ibolf III. üon §otftein liefert bie ©efangenen nid)t bem

^erjog au§ 912. 913. §einric^ fteHt fic^ and^ in Äaina ni^t unb bie

gürften urt:^eilen, bog bie Stc^t über ip gu üerl^ängen fei unb er fein

©gentf)um unb feine ?e^en ju öerlieren 'ijait; ber Saifer bewiüigt i^m noc^

einen Dierten ©erid^t^lag 913. ®ie Dftfäct)ftfdt)en dürften befriegen |)einrid^

;

ein §eer be§ ^erjogS jerftört §alberftabt; 53if^of Ubalridt) wirb gefangen

fortgeführt 913-915. ®ie oftfäc^fifc^en gürften, (gräbifcf)of W^^P unb

Sanbgraf l'ubwig belagern §atben§Ieben, muffen aber bie SSetagenmg auf=

lieben 915. 916. §einrirf) fällt in ba§ ?anb be§ (Jrsbifcfjofg SBid^manu

ein; wenbifc^e (gci)aaren äfd)ern Jüterbog! ein; §ornburg wirb abermat§

jerftört 916. 917. §einrtcf) jwingt Sßifdtjof Ubatrid) i§n üom Spanne gu

töfen unb i^m bie eingesogenen Se'^en jurücfgugeben nnb entläßt bann ben

SBifc^of; Ubalric^S £ob 917. 9f^ei^§tag gu mtgSburg; (Sr^bifc^of Äonrab

üon ©atgburg fe^t ba§ SJerfügungfre^t über ba§ 33i§tf)um (Surfburd^ 917.

918. 9teic^§tag gu 2Büräburg; §einric^ [teilt fidE) nic^t; bie 2Id)t wirb

über xtjn üer'^ängt, feine ©gengüter unb Se^en i'^m abgefprodfien, bie

^erjogt^mer 33aiern unb ©ad^fen unb feine anberen 9fteid^§Ie!^en ein*

gebogen 918. (Srünbe ber SJerurf^eilung 919. 9ied)tmägigfeit be§ gegen

il^n eingefd^Iagenen (Seric^tSüerfal^renä 919. 920. ©efa'^ren bc§ Kampfes

jwifd^en bem ^aifer unb §eimid^ 920. 921.

20. ^drxxxä)^ be§ 2'dmn Stutg 921—947.

2SaffenftilIf!anb jwifd^en ben fäd^fifc^en dürften unb §einrid^ 921.

9teic^§tag ju ©eln'^aufen; 2lnwefenf)cit päpfllid^er Segaten; ber Uebergong

beä 3(lfanier§ ©ifrieb üom 5BiStt)nm iBranbenburg jum (Jräbilf^um Bremen

Wirb genel^migt 921. 922. 23ern^arb öon Sln^alt wirb mit bem ^tvpq^

ttjum ©ac^fen, (Sräbifc^of ^^^iüpp mit ber tierjogtidien (Sewaü im Äöfner

unb ^aberborner Sprenget bete{)nt 922. 923. dU^ 5(batbert§ 2obe fommt

bie fäcE)rifd)e ^fatjgraffc^aft an ben ?anbgrafen Subwig bon S^üringen 928.

Singriff §einricl)5 auf (55o§lar 923. 924. §einrid^ fcfjlägt bei SBeißenfee

@iefe6re(i6t, ^aiferjett. V. 62
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ten Janbgrafcn Jubirig mib $0:309 S^crnl^avb ; ber Sanbgvaf mib fein

3?ruber ^ermann ifevben gefangen 924. 3^''"tt^üi^f"'fJ äwifc^cn §einrid^

bem Sörcen mib ®raf 2{boIf öon §oIftein; Slbolf irenbct fid^ junt iiaifcr

924. 925. Sanbtag be§ Äaiferg in 5Regen8burg; bte 5Rec^imä|igfeit ber

2[c^t5er!lärung §einric^5 trirb fion ben baierifdjen ©rofsen anertannt; bte

äei-pörte 33rücfe ju Sö'^'^inS n^'tb erneuert, bie SBrücEe ju SD'tünd^en

befeitigt 925. ®a8 Dicid^S^eer rücft in Sadifcn ein; bie §efte ödsten»

berg rcirb äcrfiört; ben Slnl^ängevn §einrid^§ wirb 2(mne[lie gewährt,

wenn fte f^c^ in bepimmter g-rifl ergeben; ber San ber S3nrg auf bem

§DppeIberg wirb öoHenbet, §ornburg l^ergefteKt, bie ^argburg bei (Soälar

aufgerid)tet 925—927. Slngefe'^ene 3?afallen ^einridjl treten jum Äaifer

über unb überliefern \ijm beffen iBnrgen 927. ®er ^aifer Ii3fl fein

§eer auf unb ge'^t nac^ Slüenburg 927. Dtto üon 2Bittet§bac^ wirb

mit bem ^erjogtl^nm 93aiern beletjnt; ©teiermarf tnirb eine felbftdnbigeS

^erjogtl^um; ©teHung be§ ©rafen Don 5Inbec^§ 927—929. §einric^

ge:^t mä) §olfiein, befetjt ^lön unb ©egeberg 929. 930. (Srjbifd^Df

Sifrieb gelangt nod^ Bremen 930. SSeml^arb öon Sippe greift öon

§alben§Ieben au§ bie ®egner §einri(^g an 930. ®er Äaifer feiert nad^

©oc^fen gurücf; öiele SSafaHen §einri^§ ge^^en gum Äaifer über 930.

3)er itaifer orbnet ben Stn^äug eineS neuen SReid^Sl^eereS gegen §einrid^ an

931. 58rud^ jmife^en §eimic^ unb bem ©rafen 33ern'^arb üon Sf^a^eburg

;

§einric^ befe^t 9fla^eburg 931. 3n^^^te Belagerung §aIbenS(eben§ 932.

§a{ben§Ieben n?irb öon ben SRagbeburgern jerftört 933. Sob Sönig Sub-

tt)ig§ öon granfreic^ 933. 934. 2)er Äönig öon ©nglonb fud)t öergebüc^

§einric^ bem Zövom Unterftü^ung ju öerfc^affen 934. ,Sii3nig SBatbemor

tion 2)äneniarf öerttieigert bem ^erjog |)ülfe unb bie SBenbenfürften fijnnen

jte nid^t (elften 935. 936. 2)er Saifer bietet aud^ SSaiern unb ®d^»aben

jum 3fleicf)§^eer auf 936. S)o§ $Reid)g]^eer fommelt ftc^ bei^ombnrg; ein

2!^eil beffelben bleibt jur 33eobad^txmg 33raunfd^njeig§ jurüd, mit bem

größeren Slieit rüdt er nad) ißarbertiif bor 937. 938. §einrid^ oerliert

3iat2eburg unb ftedt Strtlenburg in SSranb 938. Lüneburg, n?o fid^ §ein»

xxä)§ ©emai^lin befinbet, wirb umfc^toffen 939. S>er Äaifer jiel^t gegen

Sübed; g^tfanimcuEnnft mit Äönig SBalbemar, beffen eine Stod^ter bem

§erjog griebrid^ öon ©d^maben öer(obt wirb 939. 940. ®er Äaifer betetjnt

ben ^ommernfürften ißogif(a>ü 940. Belagerung 2übtä§ ; bie ©tabt ergiebt

]\<i) nac^ bem SBißen §einrid^§ be§ Söwen; ber Äaifer beftätigt i!^r if)re

Breitseiten unb ®ered)tfame 941. §einric^ !ommt nad^ Lüneburg, um fxä)

bem Äaifer ju unterwerfen; er giebt bie gefangenen tl}üringifd)en gürften

frei 942. §einrid^§ ©d^idfal foH auf einem Sage ju Oneblinburg ent«

fc^ieben werben; ba§ taiferlic^e $eer wirb anfgeloft 943. 5)er Dueblin*

burger Sag bringt feine ©ntfd^eibnng unb §einridt)§ ©ad}e wirb auf einen

3Jeid)^tag in Erfurt berfd)obcn 943. 2)er (Erfurter 3teid^5tag; ber Saifer

fc^entt ©tobe an bie Bremer Äird^e; bie ©rafen öon ^olftcin unb 3ia^e*

bürg erf)alten it)re früfjeren Beft^ungeu ^nrüd; l'anbgraf l'ubwig überlädt

bie fäd)fifd^e ^faljgraffc^aft feinem Bruber ^ermann unb erhält bie ©rb»

fc^aft feines BruberS §einrid} $Ra§pe; §cinrid^ ber Söwe unterwirft ftc^;

ber Äaifer erwivft, bo^ §einrid) Braunfc^weig unb i'ünebnrg betaffen werben.
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ioä) OTU§ er befc^irörm auf brei ^al^re in ba§ ®j;i( ju gelten 943—945.

|)einric^ gel^t waä) ber ütonnaubie 946. 9Seuttt)ei(ung §emrid^§ 947.

mdUiä mb nmf($Qu 947-956.

9iücfbltcf auf bie fc^rceren kämpfe be§ iJaiferg 947—951. 33efeftigung

ber fatfertid^eu §ea-f(f)aft 951. 3^^^^ ^^^ SaiferS 952. SJergteid^ ä»tfd^en

il^m unb ben anbeten mächtigen gürften ber 3^'^ 952. 953. S^Jot^iijenbig»

leit ber faiferü^en ®e»alt bei ber 3£'^iptt^e'^un3 '^^^ 31benblanbe» 954.

2;ro[t(ofe Sage ber Sateiner im gelobten Sanbe, bie einen neuen Äreuäjug toer*

langt 954. 955. 3Iud) ba§ ürc^Iid/e Seben bebarf ein !räftige5 ^^aiferf^utn 956.

!Pictcr1[i)C .'pDfbucfjbraiJcret. ©lc^3l)an ©cifcel & go. in iUItenturg.





^erCag von J^uncßer & ^nxn&tot in c^etpsig;.

Mar Ilttttdter>

9kuc, öiUige 5(u^p6c um 33ttnö 5—9 öcv (Sefcöic^tc hc§ mkxtt]um§.

©ieösel^n Lieferungen üon je 10 33ogen juni ^sretfe uon 2 5IR. für bie Sieferung.

(Steferung 1 totrb in 2 §ätften ausgegeben.)

SSoIlftänbig in fünf Sänben üon jufammen 170 S3ogen in gr. 8''.

sßretä ge'fieftet 34 SK., in ^al'bleber gefiunben 44 ^.

®ef(^tcöte
ber

©rfter Sanb 6i§ fünfter ^anb, erfte unb sroeite 2t5tl^eitung.

5ßrei§ 78 Wlavt 40 ^f.

(grfter Sanb: ©rünbunö t>t$ Maifttt\)mis, 5. Sluftage. 1881.

^rei§ 15 m.; ge6. 17 m.
^nl)alt. 1. 18u(ä5: Sie beutfd^en SSölferfi^aften in ber Serftreuung. gtntgung in bet

fränfifd^en ^Oflonarc^ie. 2. f8u^: ®rünbung be§ bcutfcßen 5fteic6». 3. SBuc^: ©rünbung
be§ röntifc^en faiferreid^S beutfc^er Slatien. 2a§ Äaifettl&um ber Dttonen.

^weiter 33anb: 35l«tl)C it$ Mifnt\)um$, 5. Stuflage. 1885,

^ret§ 14 m.; geß. 16 m.
^xi^ali. 4. Sudg: »efefttgung bei aieidöeS unter §etnricö II. 5. Sud^: S)al ^aiiert:^um

auf feiner aKac^tl^ölje unter ßonrab II. unb §einrid6 III.

dritter Sanb: ffir«prVII. mi ^nnrid) IV. ^cinnci) V. 4. Sluftage. 1876.

^reis 19 m.; geö. 21 3)1.

:3n^alt. 6. Sudö: gr^etung be§ $Q»3ftt^um§. §einti$§ IV. ;3ugenb. 7. äsudg: §ein=

rid6§ lY. i?änt})fe um bie gr'^altung bei taifett{)unt§. 8. f8n^: Stulgaug fae§ ©treiteä

mit bem SlJaijfttljum unter ^einrid) V.

^Bierter «anb: Statjfcr unb Helfen. 2. Bearbeitung. 1877.

5ßrei§ 10 m. 80 ^pf.; ge6. 12 M. 80 ^f.

Sfn^ott. 9. 58uc^; Site ^Regierungen Sot^arg unb ßonrabS III. ©taufer unb SDBelfen.

fünfter 33anb. (Srfte 2(5tl^eitung: lleuct ^uffdjttunö bes laifetrt^utJtß

untet ihriebtid) I. (10. 93uc^.) 1880. «Preig 8 m. 60 ^f.

g^ünfter 33anb. ^n^eite 2l6tl^eitung: i^ticlitidjß I. Säm^fe gcfien

3^lt«anier III., ben i^ombarbcnbunb unb ^cinritl) bcn Cönjcn. (11. 58ud^.)

1888. 5prei§ 11 3«.



UTerfacj von ^uncßer & ibitmßfof tu ^^cip^tg.

£to:^ol^ mn Itanke.

ßrfter Big ad^ter 2;§et(.

^r. 8. ^xm ocftcTtet 139 9Jlai% geömiDcit 162 »iovf 50 ^f.

^tfter S^eit: ^ic altcftc ^iftorifrfjc SJölfergtuppc unb bic ©ricd^cn.

2 ^änbe. 4. Sluflage. ^sxn^ 18 ^Jtatf, geBunben 21 maxi

3toettet 3::^ eil: ^ic riJmif(|c ^Kepuölif unb i^re 2ScIt^crr|rfjaft.

2 Sänbe. 4. 5(iiflaQe. 5prei§ 20 maxi, geBunben 23 5Jkr!.

2) ritt er S^^eit: ^a§ oltrb'mtjdje ^aifert^um. 53ht 5lnaleften.

2 Sänbe. 4. 5lufiage. 5|}rei§ 21 9]krf, geBunben 24 ^^arf.

S5ierter 2^ eil: ^a» Aaijcrtfjum in (^onftantiiio^cl unb bic ®cr=

mancn. mit 51naleften. 2 SSänbe. 4. 3tuflage. ^^rei§ 20 gjki!,

geBunben 23 maxi

fünfter 2:^ eil: 2;ic araBijt^c SBeltfjcnjdjaft unb ba§ 5Hcirfj ßatt§

be§ ®ro§cn. 2 58anbe. 1.—3. Stuftage. ^rei§ 17 maxt, ge=

Bunben 20 maxi

©e elfter S^eit: 3fJ^tf^""9 ^f§ farotingifdjcn, SBcgrünbung bc§

beutjdjcn 9teirfje§. 2 23änbe. 1.—3. «tuftage. 5}}reig 17 maxt,

geBunben 20 maxi

(SicBenter S^eit: §öf)c unb Oticbcrgang bc8 beutfcfjcu ßaifcrttjumS.

^ic .^icrarc^ic unter ©regor VII. 1.— 3. Stuflage. ^H-ei§ 9 maxt,

geBunben 11 maxt 50 ^f.

meßtet S'^eil: ßrcujjügc unb ^'dpfüit^c aMtOcrrfrfjnft (12. nnb 13.

Satjr^unbert). 1.— 3. Stuftage. ^rei§ 17 Wiaxt, geBunben 20 ^Jtavf.
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